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Vorwort
    „Weltweit  ist  die  Bestürzung über  Günter  Grass‘  
Gedicht“, schrieb „Der Spiegel“.

    Und Axel B. C. Krauss schrieb in „eigentümlich frei“ 
8.April  2012:  „In  Deckung,  Deutschland  hat  wieder 
Probleme.  Ursache:  ein  Gedicht  des  84jährigen 
Schriftstellers Günter Grass. Meiner Meinung nach kein  
sonderlich gutes, keines, das soviel Aufregung verdient  
hätte. Ein Großteil der medialen Kaste leierte und 
jaulte aber  –  gewohnheitsgemäß  und 
aufmerksamkeitsökonomisch  durchaus  effizient  –  
wieder  so  schrill und  bediente  sich  stellenweise 
dermaßen dümmlicher Diskreditierungsmethoden,  
daß  die  junge  Generation  eigentlich  angewidert  die 
Koffer  packen und das  Land verlassen müßte.  Nicht,  
daß Grass‘ Erguß nicht kritisierbar wäre. Aber es ist der 
Ton,  der  die  Musik  macht,  und  manche  Töne 
waren, wie auch nicht anders zu erwarten war,  
geeignet, Fensterscheiben zerspringen zu lassen.
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Henryk M. Broder: ‚Früher war er ein SS-Mann, heute 
schreibt  er  wie  einer‘.  Die  Formulierung  legt  nahe,  
Grass habe rein gar nichts aus seiner Vita gelernt, er  
sei  noch derselbe Nazi wie damals; ein SS-Mann, der  
insgeheim wohl immer noch von der Vernichtung aller  
Juden  träume.  Eine  ganze  Schriftstellerkarriere,  ein  
Menschenleben  im  Vorbeigehen  reduziert  auf  einen 
Fehler. Das schießt nicht nur über das Ziel berechtigter  
Kritik  an  Grass‘  Zeilen  weit  hinaus,  sondern  ist 
schlicht schäbig. Wie es scheint, hat Broder aus den 
nicht  weniger  schäbigen  Angriffen  auf  seine  Person 
nach Utoya nicht allzu viel gelernt. Schade.“  

    Der  Literaturkritiker  Dr.  Tilman  Krause,  leitender 
Literaturredakteur der Tageszeitung „Die Welt“, sieht im Gedicht von 
Günter Grass „zahlreiche Denkfiguren aus der  NS-Ideologie“.  Den 
unterdrückten   „Aufschrei“  von  Grass  vergleicht  er  mit  Joseph 
Goebbels Sportpalastrede: „Nun, Volk, steh auf, und Sturm brich los!“ 

    Und der „große“ Dramatiker Rolf Holchhut, der  Papst Pius XII. 
vorwarf,  von den Verbrechen an den Juden weggeschaut zu haben, 
schaut  von den furchtbaren  Verbrechen  in  Israel  weg  und  polterte 
gegen Grass  in  „Die Welt“:  „Du bist  geblieben,  was Du freiwillig  
geworden bist: der SS-Mann.“ 

    In  einem Kommentar  für  die  „Bild"-Zeitung  warf 
Mathias  Döpfner,   Vorstandsvorsitzende  der  Axel 
Springer  AG,   Grass  vor,  „politisch  korrekten 
Antisemitismus"  zu  verbreiten.  „Er  versucht,  die 
Schuld  der  Deutschen  zu  relativieren,  indem  er  die  
Juden zu Tätern macht. Beim 'Häuten der Zwiebel', wie  
Günter  Grass  seine  Autobiografie  genannt  hat,  ist  er  
jetzt  ganz  innen  angekommen.  Und  der  Kern  der 
Zwiebel ist braun und riecht übel".

    Die „Antisemitismuskeule“ schleuderten  Juden immer schon. Der 
Jude Maximilian Harden (Isidor Witkowski) schrieb: „Wer sich offen  
als Antisemit bekannte, der mußte (und muß heute noch mehr) darauf 
gefaßt sein, für vogelfrei erklärt zu werden; er mag noch so große  
Verdienste haben, in seinem Fach noch so bedeutend sein: er wird  

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welt
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geächtet, wird zum Auswurf der Menschheit gerechnet; Lagarde und  
Dühring, Treitschke und Wagner können davon erzählen. Man sollte  
meinen,  der  Kampf  gegen  den  Semitismus  wäre,  wenn  er  aus  
Überzeugung geführt wird, an und für sich nicht verächtlicher als der  
Kampf  gegen  den  Katholizismus,  Kapitalismus,  Junkertum  und  
Sozialismus, aber die liberale Presse will von solcher Unbefangenheit  
nichts hören, sie schleudert jeden, der sich gegen Israel erhebt (hier: 
Judentum), in den Pfuhl scheusäliger Sünder.“ 

    Günter  Grass  ist  beim  Zwiebelschälen  nie  „ganz  innen  
angekommen“. Er hat es nicht gewagt,  den Zwiebel bis zum  
„braunen“ Kern zu schälen, um zur Wahrheit durchzudringen,  
um zu sagen,  wer das NS-System verursacht  hat und wie es  
damals wirklich gewesen war. Die Jahre 1933 bis 1945 werden  
in  der  deutschen  Geschichte  bewußt  gefühlsmäßig  sehr  
belastet. „Die Konsequenz einer logischen Denkoperation und  
der Betrachtung der Faktenlage können uns so zuwider sein,  
daß  wir  alles  tun,  um  sie  nicht  zur  Kenntnis  zu  nehmen.  
Scheinargumente,  Schmähungen,  kein  psychologisches  und  
rhetorisches Mittel ist platt genug, um das Eingeständnis einer  
Wahrheit  zu  vermeiden,  die  unserem Wünschen und Hoffen  
widerstrebt. Christian Morgenstern hat das dichterisch so zum  
Ausdruck gebracht:  ‚Weil,  so  schließt  er  messerscharf,  nicht  
sein kann, was nicht sein darf!‘ 

    Der große ostpreuische Erzähler Ernst Wichert schrieb (Manuskript 
im Besitz des Verfassers): „Wir hatten einmal ein Vaterland, das hieß 
Deutschland.  Es  ist  leicht,  den  Stab  zu  brechen  über  ein  ganzes 
Volk. ... Ihr sollt die Wahrheit wieder ausgraben und das Recht und 
die  Freiheit  und  vor  den  Augen  der  Kinder  die  Bilder  wieder 
aufrichten, zu denen die Besten aller Zeiten empor geblickt haben aus 
dem Staub ihres schweren Weges."

    Der  renommierte  Literatur-Historiker  Karl-Heinz  Bohrer,  lehrt 
Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Bielefeld und 
er ist  der erste Inhaber der Heidelberger  Gadamer-Professur,   zeigt 
uns, wohin  diese Geschichtsschreibung führt: „Deutsche Geschichte  
ist  zur bloßen Vorgeschichte von 1933 mediatisiert und  die Nation 
ihres  geschichtlich  gewachsenen  Selbstbewußtseins  beraubt  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
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worden.  Deutsche  Geschichte  wird,  indem  sie  als  Vorgeschichte  
funktionalisiert ist, gleichzeitig als Nichtgeschichte annihiliert.“   

  Ergänzend  sei  hierzu  eine  Aussage  des  jüd.  amerikanischen 
Psychiatry Professors Dr. Kurt Glaser noch angefügt: „Bekanntlich 
ist  die  Zeitgeschichte  Deutschlands,  wie  sie  bisher  öffentlich  
dargestellt  wurde,  durch  die  Voraussetzung  der  deutschen  
Kriegsschuld schwer belastet. Die Grundlage der herrschenden, hier  
‚orthodox‘ genannten Auffassung von Geschichte und Politik wird in  
diesem  viel  zitierten  Satz  [s.  o.  Eschenburg]  zusammengefaßt.  Es  
handelt  sich  also  um  ein  verbrieftes  Interesse  an  der  
Aufrechterhaltung einer bestimmten Betrachtungsart, und zwar nicht  
nur ein akademisches, sondern zugleich ein politisches Interesse.“

    Svante  Nicander  schrieb  in  Dagens  Nyheter: 
„Menschen mit Einfluß, auch Intellektuelle, haben viele  
dazu  veranlaßt  (gezwungen), grobe 
Geschichtsverfälschungen zu glauben.“  

    Daher schäle ich,  obwohl „gealtert“, 93 Jahre habe ich auf dem 

Buckel, war  nicht  bei  der  SS , habe  mich  mit  dem  NS-System 
angelegt,  wurde  eingesperrt  und  verbrachte  24  Jahre  in  der 
Emigration in Schweden, nun am Zwiebel weiter  und das bis zum 
„braunen“ Kern und  schreibe darüber  – aber nicht mit letzter Tinte 
– sondern mit  letzter Kraft. Oder wie Luther in Worms sagte:  „Da 
mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will  
nichts widerrufen, etwas gegen das Gewissen zu tun.  Hier stehe ich 
und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“

    Charlotte Knobloch sagte in einem Gespräch mit dem „Münchner 
Merkur“:  „Ich  sage,  was  ich  denke,  auch  wenn  das  nicht  jedem  
gefällt.“  Zu dem Publizisten Till Weishaupt sagte sie: „Als wichtigste  
Lebensweisheit  von  meinem  Vater  habe  ich  gelernt:  Mit  der 
Wahrheit kommst du am weitesten.“   

   Hoffentlich gestattet mir Frau Knobloch, daß ich auch schreibe, was 
ich denke und was vielen Juden sicherlich nicht gefällt? 



6

    Paul Spiegel,  Zentralratsvorsitzender  der Juden  in Deutschland, 
schrieb  in:  „Wieder  zu  Hause?  Erinnerungen“:  „Zu  falschen 
Wohlverhalten aber lasse  ich  mich von niemandem nötigen.“

    Auch ich lasse mich zu falschem Wohlverhalten nicht nötigen. 
Das machte  ich nicht während der NS-Zeit.  Warum sollte  ich dies 
heute tun?

    Der Friedens-Nobel-Preisträger Elie Wiesel, schrieb sogar:  „Es 
hat der Geschichte niemals gedient, die Wahrheit zu verschleiern." 

    Joseph Kard. Frings schrieb: „Die Lüge verdirbt das Herz, zerstört  
das  Vertrauen  unter  den  Menschen  und stiftet  unermeßliches  
Unheil in der Welt (dies sehen wir heute in Israel, ein Staat, der auf 
Lügen aufgebaut  ist!).  Gott  hat  uns die  Fähigkeit  gegeben,  unsere  
Gedanken  auszudrücken  und  anderen  mitzuteilen.  Wenn  wir  nicht  
anders  reden, als wir im Herzen denken, sind wir wahrhaftig."

„Was gesagt werden muss"

„Warum schweige ich, verschweige zu lange, was 
offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an 
deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten 
sind. 

 Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der  
das von einem Maulhelden unterjochte und zum 
organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen 
könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer  
Atombombe vermutet wird. 

 Doch warum untersage ich mir, jenes andere Land 
beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren – wenn 
auch geheimgehalten – ein wachsend nukleares 
Potential verfügbar aber außer Kontrolle, weil keiner  
Prüfung zugänglich ist? 

 Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes,  
dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde 
ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in 
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Aussicht stellt, sobald er mißachtet wird; das Verdikt  
„Antisemitismus“ ist geläufig. 

 Jetzt aber, weil aus meinem Land, das von ureigenen 
Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal  
eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum und 
rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe als  
Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot 
nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität  
darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin  
lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen 
Atombombe unbewiesen ist, doch als Befürchtung von 
Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden 
muß. 

 Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte,  
meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel  
behaftet ist, verbiete, diese Tatsache als  
ausgesprochene Wahrheit dem Land Israel, dem ich 
verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. 

 Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter  
Tinte: Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin 
brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muß, was 
schon morgen zu spät sein könnte; auch weil wir – als  
Deutsche belastet genug – Zulieferer eines 
Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist,  
weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen 
Ausreden zu tilgen wäre. 

 Und zugegeben: ich schweige nicht mehr, weil ich der  
Heuchelei des Westens überdrüssig bin; zudem ist zu 
hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien,  
den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht  
auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen,  
daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle des 
israelischen atomaren Potentials und der iranischen 
Atomanlagen durch eine internationale Instanz von den 
Regierungen beider Länder zugelassen wird. 
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Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern mehr noch, allen  
Menschen, die in dieser von Wahn okkupierten Region dicht beidicht  
verfeindet leben  und letztlich auch uns zu helfen. 

            Dieses Gedicht hat nach dem Karikaturisten  Burkhard Mohr 
die  Wirkung  einer  Atombombe  und  wurde  von  einer 
„gleichgeschalteten  Presse“  als  „ekelhaft“,  „schrecklich“,  als 
„Gemeinheit“ bezeichnet.

Meine Auslegung zum Text:

„Was gesagt werden muss.“ 

    Jerzy Montag, Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2005 
Obmann  im  Rechtsausschuß  und  rechtspolitischer Sprecher  der 
Bundestagsfraktion von Bündnis  90/Die Grünen,  Vorsitzender der 
Deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, sagte beim Sonntags-
Stammtisch  im Bayr.  Fernsehen  am 15.  April  2012:  „Was  gesagt  
werden  muss“,  sei  der  unverschämteste  Satz  im  ganzen  Gedicht. 
Niemand verbietet, Israel zu kritisieren. Er tue dies auch. 

    Nur merkt man nichts davon!

    Der neugewählte Vize des Zentralrats der Juden  in Deutschland, 
Salomon  Korn,  ein  Glücksfall  für  Deutschland  (FAZ);  ein 
feinsinniger Intellektueller (ZDF), dazu noch ein politisch wacher; ein 
Glücksfall für den Zentralrat (S.Z), teilte nicht die Sicht von Montag: 
„Deutsche seien zu Kritik an Israel nicht berechtigt, weil diese wegen 
der  in der jüngeren deutschen Geschichte  an Juden begangenen  
Greueltaten zu einer  Umkehr des ‚moralischen Gefälles' zwischen  
Juden und Nichtjuden führe." 

    Der israel.  Botschafter  in  der BRD, Yakov Hadas-
Handelsman, sagte, „es sei falsch zu behaupten, Israel  
dürfe  nicht  kritisiert  werden.“   Aber  im gleichen Satz 
forderte  er, „Günter  Grass  wegen  dessen 
israelkritischem  Gedicht  die  Ehrenpräsidentschaft  im 
P.E.N.-Club   abzuerkennen.  Ich  erwarte  von  einer  
solchen  literarischen  Vereinigung  –  und  auch  von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitglied_des_Deutschen_Bundestages
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anderen kulturellen Institutionen – ein gewisses Maß an  
intellektueller Redlichkeit.“  

    Unterstützung  erhielt  Yakov  Hadas-Handelsman 
dabei  von  der  Vizepräsidentin  des  Jüdischen 
Weltkongresses,  Charlotte  Knobloch.  Frau  Knobloch 
ist  „eine  Gerechtigkeitsfantikerin".  „Sollte  sich  etwas 
darstellen,  was  meinem  Gerechtigkeitssinn 
widerspricht,  würde  ich  mich  in  jedem  Fall  zu  Wort  
melden."   Aber  zu  den  furchtbaren,  brutalen 
Verbrechen in Israel meldet sie sich nie zu Wort! „Die 
Worte  des  Literaturnobelpreisträgers  seien 
Volksverhetzung, kritisierte  sie  am  Donnerstag 
während  einer  Gedenkstunde  zur  Deportation  der  
Thüringer  Juden vor 70 Jahren.  Knobloch forderte die  
Abgeordneten  eindringlich  auf,  sich  zu  Israel  zu 
bekennen,  warnte  zugleich  jedoch  vor  einem 
‚routinierten  Gedenken‘  mit  dem man sich  ‚von der 
Vergangenheit  befreien‘  wolle.  Dabei  dürfe  es 
keinesfalls  zu  einer  Vermengung  der  Opfer  aller  
totalitären Regime kommen.“

    Juden  sind  auch  noch  nach  dem  Tode 
auserwählt!

    Jürgen  Möllemann  attackierte  seinerzeit  den 
Zentralrat  der  Juden  in  Deutschland,  weil  er  Jamal 
Karsli,  einen  gebürtigen  Syrier,  welcher  Mitglied  bei 
Bündnis 90/Die Grünen war, einen Antisemiten nannte. 
Karsli  hatte  von  einem  „Vernichtungskrieg“  Ariel 
Scharons gegen  die  Palästinenser  und  von  einer 
diskussionsverhindernden  „zionistischen  Lobby“ 
zugunsten  dieser  Kriegspolitik  gesprochen.  Er 
behauptete  weiter,   daß  Israel  „Nazi-Methoden“ 
verwende. Karsli  verließ die Grünen und auf Initiative 
von Möllemann wurde er  in die FDP-Fraktion Nordrhein-
Westfalens aufgenommen. Dies gab Anlaß zu Protesten 
beim Zentralrat der Juden    in   Deutschland    und einiger 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralrat_der_Juden_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Ariel_Scharon
http://de.wikipedia.org/wiki/Ariel_Scharon
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis_90/Die_Gr%C3%BCnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamal_Karsli
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamal_Karsli
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prominenter  FDP-Mitglieder  wie  Hildegard  Hamm-
Brücher.   

   Möllemann  wies  diese  Angriffe  zurück   und 
attackierte   am 16.  Mai  in  einem Gespräch mit  dem 
heute  journal insbesondere  Michel  Friedman,  den 
damaligen  Zentralrats-Vizepräsidenten:  „Wer  Ariel  
Scharon  kritisiert,  wird  von  bestimmten  Leuten  in  
Deutschland in die Ecke des Antisemitismus gestellt.  
Das verbitte ich mir auf das Schärfste. Ich fürchte, daß  
kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland 
gibt,  mehr Zulauf verschafft hat als Herr Scharon und 
in  Deutschland  ein  Herr  Friedman  mit  seiner  
intoleranten  und  gehässigen  Art.  Das  geht  so  nicht,  
man muß in Deutschland Kritik an Scharon üben 
dürfen,  ohne  in  die  antisemitische  Ecke 
geschoben zu werden.“

    Über Ex-Kanzler Helmut Schmidt erboste sich der Antisemitismus-
Forscher Wolfgang Benz, weil er Möllemann verteidigte: „Zuletzt  
hat  vergangenes  Wochenende  Helmut  Schmidt,  ein  Mann  von  
Autorität und Reputation, dem Politiker Möllemann attestiert, daß  
er kein Antisemit sei, daß über Israel geredet und gestritten werden  
müßte,  als habe dies irgend jemand verboten, verbieten wollen, als  
könne so etwas verboten werden.“ 

    Shraga  Elam,  ein  israel.  Journalist  und 
Friedensaktivist,  schrieb: „Diese  der  Wahrheit  
entsprechenden   Äußerungen  von  Möllemann  kann 
man  beim  besten  Willen  nicht  als  antiisraelisch 
abstempeln!  Jürgen  W.  Möllemann  setzt  sich  seit  
langem  beharrlich  für  eine  friedliche  Lösung  des  
Nahost-Konfliktes ein:  Mit  sicheren Grenzen für  Israel  
und  einem  eigenen  Staat  für  die  Palästinenser.  Wer  
hierin  eine  anti-semitische  Position  lesen  will,  muß 
dringend  einen  Sprachkurs  besuchen  -  oder  sich  
psychiatrisch behandeln lassen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Friedman
http://de.wikipedia.org/wiki/Heute_journal
http://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_Hamm-Br%C3%BCcher
http://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_Hamm-Br%C3%BCcher
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   Der israelische Publizist Uri Avneri behauptete mit Recht: „Viele 
gute Menschen, die in keiner Weise einen  Haß gegen Juden hegen,  
aber  die  Verfolgungen  von  Palästinensern  verurteilen,  nennt  man  
jetzt  Antisemiten.  …  Die  Regierung  Scharons  (und  auch  die  von 
Netanjahu)  besitzt eine riesige Fabrik, wo der Virus Antisemitismus  
hergestellt und über die ganze Welt verbreitet wird.“ 

    Moishe Ayre Friedman, der Oberrabbiner von Wien, meinte auch: 
„Was heute als Antisemitismus bezeichnet wird, kommt in Wahrheit  
von  den  Zionisten.  Denn  der  Zionismus  ist  gepolt  darauf,  
Antisemitismus zu provozieren, um dadurch den Zionismus emotional  
zu legitimieren." 

    Dem schloß sich der jüdische Historiker Tony Judt an: „Israel  
behauptet  heute aggressiver denn je,  nicht nur für einen jüdischen  
Staat zu sprechen und zu handeln, sondern für alle Juden. Das macht  
die  Juden  weltweit  zu  unfreiwilligen  Komplizen  der  israelischen  
Politik. Kein Wunder, daß der Antisemitismus wieder wächst.“

    Göran Rosenberg, ein schwedischer Jude, der längere Zeit in Israel 
lebte,  berichtete  für  Dagens Nyheter  vom 29.  April  2004: „Es ist  
wahr, daß der Haß auf Juden in der Welt zunimmt, aber es ist auch  
wahr, daß die Führer in Israel nichts dagegen haben, ja sogar dazu  
beitragen, diesen zu stärken. Ihr Ziel jetzt, wie auch früher, ist es, alle  
Juden  auf  der  Welt  sollen  sich  bedroht  fühlen,  um  nach  Israel  
auszuwandern,  wo  ihr  nationales  und  religiöses  Leben  ihre  
Vollendung findet.“

    Arthur Schnitzler, ein berühmter, aber umstrittener österreichischer 
Schriftsteller,  fand  es  seinerzeit  schon  positiv,  daß  Juden  gehaßt 
werden:  „Der Judenhaß dient  andauernd  einem gesunden  Zweck,  
indem er im Herzen jedes Juden, weit mehr als irgend ein anderer  
Einfluß,  den  es  im  heutigen  Moment  gibt,  einen  Patriotismus  für 
seine  Rasse und  seine  Liebe  für  seinen  jüdischen  Bruder  
zwangsmäßig verursacht; ... nie sind wir unserer Rasse bewußter, als  
wenn wir erkennen, daß wir gehaßt werden."  

    Und dieser Antisemitismus ist uns auch heute noch nützlich schrieb 
Helmut  Gordon  in  Betrachtungen  zu  Lennie  Brenners  Schrift 
„Zionism in the Age of the Dictators", denn „der Antisemitismus ist  
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der  Motor  Israels“.  Leni  Brenner  schließt  seine  Studie  mit  den 
Worten: „Es gibt keinen besseren Beweis als gerade diesen, daß das  
Erbe der Zusammenarbeit der Zionisten mit den Nationalsozialisten  
und  die  sie  leitenden  Philosophen  bis  in  das  gegenwärtige  Israel  
wirksam geblieben sind.“

     „Ist Kritik an Israel wirklich ein Tabu?", fragte Maybrit Illner ihre 
Gäste. Nein, sagten Michel Friedman und Israels Ex-Botschafter Avi 
Primor. „Trotzdem wurden während der Debatte mit geschwollenen  
Halsvenen die Israelkritiker dämonisiert.“ 

    Der jüdisch-italienische Architekt Professor Bruno Zevi behauptete 
aufgrund  eines  Anschlags  auf  die  Synagoge  in  Rom:  „Wer  Israel  
attackiere, der greife indirekt auch die Juden in aller Welt an, weil  
der  israelische  Staat  und  die  Diaspora  untrennbar  miteinander  
verbunden seien.“ 

        Dieter  Schröder,  ehem.  Chefredakteur  der  Süddeutschen 
Zeitung,  bestätigte  in  der  S.  Z.   vom 2.  Januar  1985 diese  These: 
„Was die Israelis für ihre Sicherheit erachten, ist ihre Sache, ob es  
uns gefällt oder nicht. Unser Mitspracherecht ist verwirkt.“

     Jürgen Schreiber,  Chefredakteur  der  „Münchner Katholischen 
Kirchenzeitung“,  schloß  sich  Schröder  an:  „Alle  verbrecherischen 
Handlungen  Israels  gegen  die  Palästinenser   müssen  in  
Deutschland  außer  Kritik  bleiben.  Schließlich  habe  Israel  
begründete  Angst  um  seine  Existenz  als  einziger  demokratischer 
Staat (sic) der Region.“

    Jeder Räuber hat Angst, seine Beute herausgeben zu müssen!

    Karlheinz Weissmann schrieb: „Die politisch-mediale 
Klasse  hat  einen  Grad  ideologischer 
Geschlossenheit erreicht,  der  im Hinblick  auf  zwei 
zentrale  Behauptungen gar  keine  Abweichung 
mehr  duldet:  Auschwitz  als  ‚Gründungsmythos‘ 
(Joschka  Fischer)  und  die  Verteidigung Israels  als 
‚Staatsräson‘ (Angela Merkel) der Bundesrepublik.“ 

    Natürlich dürfen wir Israel kritisieren, wir dürfen ein 
bißchen am Lack Israels kratzen. Den Staat Israel das 
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zu nennen, was er in Wirklichkeit ist, ein rassistischer 
Staat, ein  Apartheid-Staat,  ein  Unrechtsstaat, 
dürfen  wir  nicht.  Tun  wir  dies,  saust  auf  uns 
unerbitterlich die „Antisemitismus-Keule“ nieder.  

    Die bekannte jüdische Soziologin, Professor Dr. Hannah Arendt, 
schrieb in Bezug auf den Eichmannprozeß: „Die Unbekümmertheit,  
mit  welcher  der  Ankläger  im  Eichmannprozeß  die  Nürnberger  
Gesetze anprangerte, verschlug einem einigermaßen den Atem, da in  
Israel,  wo der Personalstatus  jüdischer  Bürger durch rabbinisches  
Gesetz bestimmt wird, kein Jude einen Nichtjuden heiraten darf." 

    Oberrabbiner  Mordechai  Piron schrieb schon in den zwanziger 
Jahren:  „Die  Vermischung  mit  Nichtjuden  ist  die  fürchterlichste  
Erscheinung  für  das  jüdische  Volk  und  gleicht  einem  
Untergangstrieb.“ 

    Die Nürnberger Gesetze sind die gegenseitige Anwendung der 
jüdischen Praxis! 

    Der Jude Dr. Arthur Ruppin vertrat auch die Ansicht, „daß erst  
durch die Gesetzgebung Esras die Idee von der ‚Auserwähltheit’  
des Volkes Israel praktisch ins Leben trat. Also keine Offenbarung!  
Wenn  die  Konzilien  des  Mittelalters  den  Christen  mehrfach  
verboten, mit Juden zu speisen und Ehen mit ihnen einzugehen, so  
war das nur die reziproke Anwendung der jüdischen Praxis. Ohne  
die Abschließung von Seiten der Juden hätte es keine Abschließung  
von Seiten der Christen und kein Getto gegeben.“ 

    Der  SPD-Vorsitzende  Franz  Müntefering  verglich  in  einer 
Wahlrede  die  Kapitalisten  mit  Heuschrecken.  Darüber  erboste  sich 
der  jüdische  Professor   Michael  Wolffsohn  umgehend.  Er 
beanstandete  die  Gleichsetzung  von  Menschen  und  Tiere  und 
unterstellte der SPD Antisemitismus: „Wer  heute wieder Menschen 
mit Tieren gleichsetzt, die – das schwingt unausgesprochen mit – als  
‚Plage’ vernichtet, ‚ausgerottet’ werden müssen,  ist ein Unmensch.  
Heute nennt man diese ‚Plage’ ‚Heuschrecken’, damals ‚Ratten’ oder 
‚Judenschweine’. Worte aus dem Wörterbuch des Unmenschen, weil  
Menschen das Menschsein abgesprochen wird." 

http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rterbuch_des_Unmenschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Judenschwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Ratte
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschrecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausrottung
http://de.wikipedia.org/wiki/Plage
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiermetapher
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    Prof. Wolffsohn sollte doch erst vor seiner Haustüre kehren!

    Der  Augsburger  Bischof  Walter  Mixa  besuchte 
Palästina u.  sprach von einer „gettoartigen Situation“ 
und daß dies „fast schon Rassismus“ sei.  Den Kölner 
Erzbischof Joachim Meisner hatte die Mauer dort an die 
Berliner  Mauer  erinnert  und  sagte  im  Schatten  der 
israelischen Trennanlage in Bethlehem, „so sperre man 
Tiere ein, aber nicht Menschen“. 

An der „Sperranlage”, die Israel vom Westjordanland trennt 

    Der Eichstätter Bischof Dr. Gregor  Hanke sagte bei 
seinem Besuch in Israel: „Wenn man am Morgen in der 
Schoa-Gedenkstätte  Yad  Vashem die  Bilder  aus  dem 
Warschauer  Getto  sehe  und  am  Nachmittag  durch 
Stacheldraht  und  Mauer  in  ein  ‚Getto  wie  Ramallah‘  
fahre, wird man an das Warschauer Ghetto erinnert.“

         Jörg Bremer schrieb in der  Frankfurter Allgemeinen vom 4. Okt. 
2003:  „Gaza  ist  ein  Riesengetto  mit  Meeresblick“,  (aufgrund  der 
vielen israelischen Bombardierungen)  „ein Warteraum des Todes“.

    Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden Dieter 
Graumann donnerte: „Wer solche Freunde hat, braucht  
keine Feinde mehr. Wer die Lage der Palästinenser mit  
dem  Leiden  der  Juden  in  den  Gettos  der  Nazis  
gleichsetze,  habe  aus  der  Geschichte  nichts  gelernt.  
Diese Äußerung hat antisemitischen Charakter.“

    Charlotte Knobloch war auch furchtbar erbost und 
hat die Äußerungen der Bischöfe als „entsetzlich und 
völlig inakzeptabel“ kritisiert. Wenn Bischof Hanke das 
Warschauer  Getto  und  damit  das  Schicksal  der  dort 
internierten Juden im Holocaust  mit der Situation der 
Palästinenser  in  Ramallah  vergleiche,  zeuge  dies 
„entweder  von  bedenklichen  Defiziten  in  seinen 
historischen Kenntnissen“ oder „er versuche aus den 
jüdischen  Holocaustopfern  und  ihren  Kindern  heute 
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Täter zu machen“.  Bischof Mixa bewege sich mit seiner 
Wortwahl  „hart  an  der  Grenze  zum 
Antisemitismus“.

    Wirklich bedenkliche Defizite in historischen 
Kenntnissen  hat  Herr  Graumann  und  Frau 
Knobloch!

    Dies wollte  Weihbischof Engelbert  Siebler wieder gut machen. 
Mehrere Jahre nach den anderen Bischöfen besuchte er Hebron und 
meinte: „Man könnte sagen, das hier ist ein Gefängnis-Bazar.“ „Aber 
wer  sich  bei  einer  Reise  durch  das  Heilige  Land alleine  mit  dem  
Leiden der Palästinenser beschäftigt, macht es sich zu leicht. … In  
der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem lauschte eine Gruppe von  
israelischen  Soldaten  schockiert  einer  Zeitzeugin,  die  
Einzelschicksale  der  von  den  deutschen  Nazis  ermordeten  Juden  
erzählt.    Diese  sympathischen  18-  oder  19-jährigen  jüdischen  
Männer  und  Frauen  wollen  nicht  als  wehrlose  Opfer  zur  
Schlachtbank  geführt  werden.  Ihre  Vorbilder  sind  die  Juden  im  
Warschauer  Ghetto,  die  mit  der  Waffe  in  der  Hand  in  eine  
aussichtslose Schlacht zogen. Als ich in die erschütterten Gesichter  
dieser  jungen Juden blickte,  verstehe  ich  die  israelische  Sicht  der  
Dinge.“

    Im Warschauer  Getto war der spätere „Literatur-
Papst“ Marcel Reich-Ranicki,  wie er selber berichtete, 
als Dolmetscher und Musikkritiker tätig. Gespielt wurde 
dort: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak und 
Tschaikowski.  Nach  dem Aufstand  im Getto  ließ  sich 
Reich-Ranicki  mit  seiner  Teofila,  die  er  im  Getto 
heiratete,  im Osten Warschaus nieder und übersetzte 
Artikel aus Goebbels Zeitung „Das Reich“. Anstelle des 
Judensterns  trug  er  den  „Völkischen  Beobachter“ 
unterm  Arm.  Er  war  im  NS-System  sozusagen  eine 
persona grata wie auch später im kommunistischen!

    In der Süddeutschen Zeitung vom 8. Nov. 2010 (S.13)  las ich, daß 
die Stars des Warschauer Vorkriegskabaretts Wladyslaw Szilman und 
Vera  Gran (Weronika  Grynberg)   im Warschauer  Ghetto  im  Café 
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Sztuika gemeinsam auftraten, die Gettobewohner erfreuten und auch 
den Krieg überlebten.

   Der österreichische Sozialdemokrat Karl Blecha sagte 
auf einer Solidaritätsveranstaltung für Palästinenser  im 
November  2000:   „Aber  die  Zionisten,  die  in  ganz 
Palästina einen exklusiven Judenstaat errichten wollen,  
sind  gerade  durch  diese  Maßnahmen  und  diese 
Reaktion durch die Intifada als das  entlarvt worden,  
was sie sind, nämlich  Rassisten, und ihr Staat wurde 
zum  Muster  eines  Unrechtsstaates  der 
Rassendiskriminierung." 

    Und  wenn  Sie  mich  so  offen  fragen,  sagte  der 
österreische sozialdemokratische Verteidigungsminister 
Darabos:  „Ein  Herr  Lieberman (der  rassistisch-
israelische Außenminister)  ist für mich als Mitglied der 
israelischen Regierung unerträglich.“ 

    Sigmar Gabriel, Vorsitz. der SPD, ließ sich von dieser Kritik nicht 
beeindrucken, nahm sie aber, statt sie zu belegen, wieder zurück, was 
Darabos nicht tat. Er besuchte viele Jahre später nach den Bischöfen 
Hebron  und  schrieb  in  einer  Facebook-Nachricht  seinen 
unmittelbaren  Eindruck der  Reise:  „Ich  war  gerade  in  Hebron.  
Dort ist für Palästinenser rechtsfreier Raum. Das ist ein Apartheid-
Regime für das es keinerlei Rechtfertigung gibt.“

    Scharfe  Kritik  an  den  Äußerungen  des  SPD-
Vorsitzenden  Gabriel  übte  Dieter  Graumann,  der 
Zentralrat der Juden in Deutschland. „Was Gabriel hier 
geäußert  hat,  ist  vollkommen verunglückt.  Es sei  ein  
moralisches Ungleichgewicht, einerseits Verhandlungen 
mit der Hamas zu fordern, die die Juden ausdrücklich  
weltweit  vernichten  wolle,  und  gleichzeitig  Israel  als  
‚Apartheidregime‘  zu  verunglimpfen.  Auch  Gabriels  
Klarstellung auf Facebook sei keine Korrektur, sondern 
eine „Verschlimmbesserung‘.  … Wenn er nach Hause  
kommt,  sollte  er  aber  mit  kühlem  Kopf  seine  
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unhaltbaren  Äußerungen doch  wieder  klar 
zurechtrücken.“ Was er dann tat!

    Henryk M. Broder  schloß sich Graumann an und 
durfte Gabriel  noch anpöbeln:  „Ich glaube nicht,  daß 
Gabriel ein Antisemit ist, sondern ein Dummkopf. Wenn 
er  nach  Israel  fährt,  dann  sind  Dick  und  Doof im 
Nahen Osten unterwegs - in einer Person.”

    Der Generalsekretär und Politchrist Hermann Gröhe 
forderte in vorauseilendem Gehorsam Gabriel auf, sich 
von seinen Äußerungen zu distanzieren. Der SPD-Chef 
müsse  sich  „für  seinen  verbalen  Totalausfall 
schnellstmöglich entschuldigen“. 

    Vergessen hat Herr Gröhe, daß sein Parteigenosse,  Ex-Minister 
Norbert Blüm, „vom ‚hemmungslosen Vernichtungskrieg’ der Israeli  
gegen die Palästinenser redete“.  

    Jamal Karsli wurde wegen der gleichen Äußerung aus der Partei 
„Die Grünen“ ausgeschlossen.

    Herr Gabriel befindet sich in guter Gesellschaft. Hans Tabor, ehem. 
sozialdemokratischer,  dänischer  Außenminister,  behauptete:  „Das 
Wesentliche  ist,  Israel  ist  ein  Nationalstaat,  dessen  Regierung  
gegenüber den Palästinensern eine Herrenvolkspolitik betreibt (hvis  
regering förer en herrefolkspolitik).“  

    Der Vorwurf eines „israelischen Apartheitssystems“ wurde von 
dem südafrikanischen Friedensnobelpreisträger Bischof Tutu erhoben. 
Der  ehem.  Präsident  Jimmy  Carter   verwendete  in  seinem  Buch 
„Palestine.  Peace  not  Apartheid“.  demonstrativ  den  Begriff 
Apartheid,  um  die  Lage  der  Palästinenser  in  den  besetzten 
palästinensischen Gebieten zu beschreiben: „Israel hat die gesamte  
Westbank  besetzt  und  verbindet  die  weit  über  hundert  jüdische  
Siedlungen  mit  einer  Straße,  die  zu  befahren  den  Palästinensern  
verboten ist. Es ist den Palästinensern sogar verboten,  diese Straße 
zu kreuzen (Wer denkt da nicht an die NS-Zeit: „Juden ist der Zutritt  
verboten!“). Dadurch  schaffte  Israel  Verhältnisse,  die  schlimmer 
sind, als die in Südafrika (verre enn Sør-Afrika).“ 
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    Barry Morgan, der Erzbischof von Wales, nannte  Israel auch „ein 
rassistisches  Regime,  welches  seinen  eigenen  Bürgern  alle  
Möglichkeiten  zur  Verfügung  stellt  und  den  Palästinensern  die  
elementarsten  Dinge  verwehrt“.  „Während  Israel  die  besten  
Technologien  und  Infrastrukturen  zur  Verfügung  hat,  muss  die  
Bevölkerung  von  Gaza  ihre  Waren  Pferden  und  Maultieren  
aufladen.“  Der  Erzbischof  fuhr  fort:  „Während  Israel  einmalige  
Ausbildungsmöglichkeiten für die jüdischen Kinder bereitstellt, leben  
nur  ein  Stückchen  weiter  davon  entfernt  Kinder,  die  wegen  der  
Bombardierung  ihrer  Schulen  noch  nicht  einmal  die  elementarste  
Schulausbildung erfahren können.“

    Dann kritisierte er das Regime in Israel, weil es nicht 
den  jüdischen  Siedlungsbau  auf   besetzten 
palästinensischen  Gebieten  einstellt:  „Wir  haben  die 
Pflicht, in diesem Zusammenhang allen unseren Protest  
zu Gehör zu bringen. Was sich für eine Person oder für  
eine Nation ereignet, wirkt sich auf  das Leben von uns 
allen aus.“

    Jenas  Oberbürgermeister  Albrecht  Schröter  (SPD) 
kam der Aufforderung des Erzbischofs von Wales nach 
und  hat  mit  der  Unterstützung  der  katholischen 
Friedensbewegung  „Pax  Christi“  zu  einem  Boykott 
israelischer  Waren  aufgerufen.  Kevin  Zdiara, 
stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft  (DIG)  in  Erfurt  schwang  die 
Antisemitismuskeule und  sagte, daß  der Aufruf ihn an 
die  Naziparole  „Kauft  nicht  bei  Juden!“  erinnere.  Er 
sieht  auch  einen   Zusammenhang  zwischen  der 
Haltung  des  OBs  mit  dem  Rechtsextremismus  in 
Thüringen:  „Man  sollte  meinen,  daß  es  für  den 
Oberbürgermeister dieser Stadt genug zu tun gibt mit  
Blick auf das aus Jena stammende NSU-Terrortrio.  Er  
muß  sich  nicht  noch  mit  einseitigen  Äußerungen  zu  
Israel in die Weltpolitik einschalten.“
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    Albrecht Schröter wehrt sich. „Entschieden weise ich 
den böswillig  gegen mich erhobenen Antisemitismus-
Vorwurf zurück!“ Was er und Pax Christi forderten, sei  
in  Großbritannien  schon  lange  Realität.  Schröter  
verweist  auf  seine  langjährigen  Aktivitäten  gegen 
Rassismus,  Antisemitismus,  Fremdenfeindlichkeit  und 
die NPD.

    Shimon Samuels  vom Simon Wiesenthal  Center  überlegt,  ob  
seine Institution eine förmliche Reisewarnung für die Stadt  
Jena  herausgeben  soll  (was  mich  an  den  Boykott  der  
Zionisten an Deutschland 1933 erinnert). Der OB habe eine  
antiisraelische  und  antijüdische  Stimmung  geschaffen,  die  
zur  Gewalt  gegen  Juden  führen  könnte.  Als  warnendes  
Beispiel  nennt  Samuels  den  Anschlag  auf  eine  jüdische  
Schule in Toulouse im März dieses Jahres. 

    Schon vor ein Jahrzehnt haben in ganz großer Aufmachung  in 
einem Aufruf 73 angesehene schwedische Persönlichkeiten, darunter 
Akademiker,  Publizisten,  Kulturarbeiter,   mit  Erzbischof  K.  G. 
Hammar, Ambassadeur Carl Tham und die ehemaligen Minister Ylva 
Johansson   und  Maj-Lis  Lööw  an  der  Spitze,  die  Schweden 
aufgefordert,  keine  israelischen  Waren  mehr  zu  kaufen:  „Ein 
souveräner  und  demokratischer  palästinensischer  Staat  ist  eine  
Voraussetzung  für  einen  gerechten  Frieden  im  Nahen  Osten.  Die  
Partner waren bis jetzt nicht imstande, den Konflikt selber zu lösen.  
Deshalb ist es notwendig, daß die übrige Welt einen großen Druck  
auf sie ausübt.  Ein internationales Eingreifen und die Anwesenheit  
von friedensschaffenden Streitkräften im Rahmen der UNO müssen  
zustandekommen.  Bürger, Volksbewegungen und Unternehmungen 
sollen  die  Waren  von  den  von  Israel  illegal  besetzten  Gebieten  
boykottieren.  Der  Waffenhandel  mit  Israel  und  Palästina  muß 
eingestellt werden.  Die günstigen Handelsbeziehungen,  die  Israel  
mit der EU genießt, sollen bis auf weiteres abgebrochen werden. Ein 
auf  langer Sicht  haltbarer  und gerechter  Frieden im Nahen Osten  
setzt einen auf eigenen Bedingungen selbständigen palästinensischen  
Staat voraus,  sowie das Existenzrecht Israels in gesicherten Grenzen.  
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Ein  souverän  demokratischer,  palästinensischer   Staat  ist  eine  
Voraussetzung für sowohl den Frieden in der Region wie auch für die  
Sicherheit Israels. Die Ereignisse in der letzten Zeit sind durch eine  
Steigerung  der  Gewalt  gekennzeichnet.  Israel  hat  bewußt  die  
Infrastruktur  der  palästinensischen  Behörden  vernichtet  und  die  
Selbstverwaltung  auf  der  Westbank  unterminiert.  Zivile  
Palästinenser  werden  fast  täglich  getötet,  führende  Politiker  
erschossen (targeted  killings),  gefangengenommen  oder  ermordet.  
Die palästinensischen Selbstmordbomber haben in Israel unzählige  
Male zugeschlagen.

Diese Gewaltspirale muß unterbrochen werden. Beide Seiten müssen  
die  Menschenrechte,  das  Genfer  Abkommen  und  internationale  
Gesetze   respektieren.  Die  israelische  Besatzung  ist  ein  
immerwährender Gewaltakt  und ein Bruch mit  dem Völkerrecht.  
Wir  fordern  die  Schweden  auf,  keine  israelischen  Waren  mehr  zu  
kaufen.  Die  Besatzung  ist  das  Grundproblem,  welche  auch  die  
palästinensische Intifada auslöste.

Der Konflikt im Nahen Osten hat eine lange Geschichte. Im Prinzip  
handelt es sich um zwei Völker, welche auf dasselbe Land Anspruch  
erheben.  Israel  muß  die  besetzten  Gebiete  gegen  Frieden  
austauschen.  Es  geht  darum,  die  Voraussetzungen  für  zwei  
selbständige Staaten innerhalb anerkannter Grenzen zu schaffen.  In 
Wirklichkeit  geht  es  vor allem darum, das Völkerecht  zu stützen  
und die  UN-Resolutionen  Nr.  242  und 338  durchzuführen.  Dies  
bedeutet eine Lösung von zwei Staaten, Israel und Palästina,  die auf  
die Grenzen von 1967 beruhen.

Die  Besetzung  der  Westbank,  Gaza  und  Ostjerusalem  müssen  
aufhören.  Die  Niederlassungen  in  den  besetzten  Gebieten  müssen  
abgewickelt  werden.  Dies  ist  die  einzige,  einleuchtende  
Voraussetzung für einen gerechten Frieden. Aufgrund dieses Prinzips  
können Verhandlungen für ein Übereinkommen über die Flüchtlinge,  
Wasserkontrolle und des zukünftigen Status Jerusalems angenommen  
werden. Es ist notwendig, daß die Welt einen starken Druck ausübt.  
Die  Teilnehmer  zeigten  sich  bisher  nicht  imstande,  den  Konflikt  
selber zu lösen. Die Passivität der westlichen Wertegemeinschaft hat  
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es zugelassen, daß die ungerechte Besetzung in 35 Jahren aufrecht  
gehalten werden konnte.        

Durch diesen Aufruf erhoffen wir uns eine massive Unterstützung für  
einen  gerechten  Frieden  im  Nahen  Osten.  Die  Vereinigung  
‚Gerechter Friede zwischen Israel und Palästina’ hat im Internet eine  
Heimseite  unter  www.rättvisfred.nu  eingeführt,  wo  die  einzelnen  
Personen diesen Aufruf und unsere Forderungen unterstützen können.

Ein gerechter Friede setzt ein internationales Eingreifen voraus. Zur  
Zeit existiert eine ‚Internationale Anwesenheit' von Zivilisten in den  
besetzten  Gebieten.  Aber  um einen gerechten Frieden zu schaffen,  
erfordert dies ein internationales Eingreifen und die Anwesenheit von  
friedensschaffenden Truppen im Rahmen der UNO.  Nachdem Israel  
gar nicht daran denkt, die besetzten Gebiete zu verlassen, muß die  
Weltgemeinschaft handeln.

Boykott  von  Waren  aus  den  besetzten  Gebieten:  Wir  fordern  alle  
Bürger,  Volksbewegungen,  Gewerkschaften,  Konsumgesellschaften,  
Parteien  und  Unternehmungen   auf,  die  Waren  aus  den  illegal  
besetzten Gebieten zu boykottieren. Mit israelischen Waren aus den  
besetzten Gebieten zu handeln und solche zu kaufen, bedeutet,  aktiv  
die  illegale  israelische  Besatzung zu stützen.  Diese Besatzung  ist  
auch ein Verbrechen gegen das Völkerrecht.  Der Export und der  
Import  von  Waffen  aus  Israel  und  Palästina  muß,  so  lange  die  
Besatzung dauert, verhindert werden.

Brecht das EU-Handelsabkommen mit Israel! EU hat ein günstiges  
Handelsabkommen mit  Israel.  Dieses gibt  Israel  freien Handel mit  
der EU. Im Abkommen gibt es Statuten, welche zum Einhalten der  
Menschenrechte  und zur  Demokratie  verpflichten.  So lange  Israel  
keinen Respekt für Leben, Bewegungsfreiheit und Eigentum  zeigt,  
sollen die Handelsverbindungen abgebrochen werden."              

Die  Unterzeichner: K.G.Hammar,  Erzbischof;  Anders  Ehnmark;  
Schriftsteller;  Ylva  Johansson,  ehem.  Ministerin;  Maj-Lis  Lööw,  
ehem. Ministerin;  Haakan A.Bengtsson,  Chef für die Arenagruppe;  
Lennart  Weiss,  Unternehmer;  Gudrun  Schyman,  Vorsitzende  der  
Linkspartei;  Gun-Britt  Maartensson,  Vorsitzende  der  HSB; Barbro  
Hedvall,  Redakteurin  der  Dagens  Nyheter;  Carl  Tham,  ehemal.  
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Kultusminister  und jetzt  Ambassadeur  in  Berlin;  Mats  Hult,  ehem.  
Stadtrat  von  Stockholm;  Rolf  Alsing,  ehem.  Chefredakteur  der  
Abenzeitung;  Hanna  Zetterberg,  Mitglied  im  Parteivorstand  der  
Linkspartei;  Yvonne  Fredriksson,  Krankenschwester;  Anna  Karin  
Hammar,  Pfarrerin;  Gustav  Ödquist,  Pfarrer;  Göran  Greider,  
Chefredakteur  des  Dala  Demokraten;  Olov  Abrahamsson,  
Chefredakteur der Piteaa-Zeitung; Dror Feiler, Musiker, Komponist;  
Nina  Blomberg,  Redakteurin  der  jungsozialistischen  Zeitschrift  
„tvärdrag"  (Durchzug);  Elsie  Bäcklund,  Sekretärin  des  Arbeiter  
Bildungsverbandes;  Tomas  Brundin,  Internationaler  Sekretär  der  
„Bruderschaftsbewegung";  Henry  Ascher,  Arzt;  Christina  Hagner,  
Vorsitzende  der  Vereinigung  "Ordfront"  (Wortfront);   Alexandra  
Pascalidou,  Schriftstellerin;  Leif  Ericsson,  Chefredakteur  der  
Zeitschrift  „Ordfront";   Torbjörn  Bredin,  Verbandssekretär  der  
SKTF;  Yvonne  Hirdman,  Professorin  in  Geschichte;  Per  Wirtén,  
Chefredakteur  der  Zeitschrift  „Arena";  Guno  Sandahl,  Kulturchef  
folkets hus und parker; Eduardo Grutzki, Leiter des Gefrierhauses;  
Paulina de los  Reyes,  Professorin für Wirtschaftsgeschichte;  Sven-
Eric  Liedman,  Professor  für  Idé  -  und  Wissenschaftsgeschichte;  
Stefan  de  Vylder,  Nationalökonom;  Suzanne  Osten,  Regisseurin  
„Unga Klara"; John Brattmyr, Direktor für folkets hus und parker;  
Karl-Petter  Thorwaldsson,  Vorsitzender  des  Arbeiter  
Bildungsverbandes; Ulf B. Andersson,  Journalist  der Zeitung „Der  
Arbeiter";  Gil  Tarschys;  Donald  Boström,  Photojournalist;  Robert  
Lyons,  Universitätslektor;  Olle  Katz,  Ausbildungskonsulent;  Nestor  
Verdinelli,  Kurator  in  der  Psychiatrie;  Lennart  Grosin,  Dozent  in  
Pädagogik  an  der  Stockholmer  Universität;  Josephine  Askegaard,  
Kulturredakteurin  der  Zeitung  „Der  Arbeiter";  Mekonnen  
Tesfahuney,  Karlstads  Universität;  Ingemar  Göransson,  
Sachbearbeiter  in  der  Gewerkschaftszentrale;  Tjia  Torpe,  
Sachbearbeiterin  in  Iris  AB;  Mikael  Löfgren,  Schriftsteller  und  
Kulturkritiker in Dagens Nyheter; Marie-Louise Eriksson, Sekretärin  
des  Verbandes  Kristliche  Frauen  und  Männer;  Ulrika  Kärnborg,  
Journalistin  der  Dagens  Nyheter  und  Schriftstellerin;   Roger  
Mörtevik,  Politischer  Chef  des  Angestelltenverbandes  TCO;  Kaj  
Fölster,  Schriftsteller;  Ken  Schubert,  Übersetzer  und  jüdischer  
Friedensaktivist;  Ursula  Berge,  Chefin  der  Gedankenschmiede  



23

„Agora"; Stefan Edman, Schriftsteller; Imran Ahmad, Gefrierhaus;  
Dan Josefsson, Journalist und Redakteur in Media „Fokus"; Örjan  
Nyström,  Schriftsteller  und  Sachverwalter  bei  der  Gewerkschaft;  
Thomas Wennström, Sachbearbeiter im Arbeiter Bildungsverband  in  
Västerbotten; Bo Forsberg, Direktor in „Diakonia"; Gunvall  Grip,  
Schriftsteller  und  Sachbearbeiter  in  der  Versicherung  „Folksam";  
Thomas Boström, Trubadur auf Gotland; Boa Ruthström, Vorsitzende  
der Arenagruppe; Anders Karlberg, Gefrierhaus; Aasa Linderborg,  
Historikerin;  Stefan  Jonsson,  Kritiker  und  Schriftsteller;  Ingemar  
Olsson,  Projektleiter  im  Gewerkschaftsvorstand;  Elva  Elzinga,  
Hebamme;  Aant  Elzinga,  Professor;  Bella  Frank,  Reporterin  der  
Zeitung  „Der  Arbeiter";  Emanuel  Furbacken,  MÖ-Sekretär  SM;  
Helena Johansson, Chef für die strategischen Zuordnungen bei der  
Angestelltengewerkschaft.“ 

    Dies war ein Appell vor 10 Jahren. Israel hat sich nicht bewegt, 
weil es sich nicht bewegen muß! Die westliche Wertegemeinschaft, 
die  sich   wieder  über  Syrien  so  erbost,  schaut  von  dem 
furchtbaren  Verbrechen  in  Israel  einfach  weg! Aber  Jürgen 
Schreiber,  Chefredakteur der Münchner Kath.  Kirchenzeitung, 
meinte, wir Deutsche (wir Judenmörder, d.V.), müssen zu diesen 
Verbrechen schweigen!

 „Warum  schweige  ich,  verschweige  zu  lange,  was 
offensichtlich ist und in  Planspielen geübt wurde, an deren 
Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind.“ 

    Warum Günter Grass  schweigt und wir Deutschen 
auch  schweigen müssen, und das im freiheitlichsten 
Staat der  deutschen Geschichte (Scheel),  schrieb  der 
oben schon zitierte Karlheinz Weissmann: In der BRD ist 
eine  „ideologische  Geschlossenheit erreicht“,  die 
„gar keine Abweichung mehr duldet“. 

    Was mit Abweichlern geschieht, teilte uns Professor 
Dr. Karl Schlögel in einem Leserbrief mit: „‚Holocaust-
Leugner', ‚Revisionist', ‚Antisemit' - jeder weiß, was ein  
solcher  Vorwurf  bedeutet.  Er  bedeutet  so  viel  wie  
Ausschluß  aus  der  zivilisierten  Menschheit.  
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Jemand,  dem  eine  solche  Verdächtigung  ereilt,  ist  
erledigt.  Seine  bürgerliche Existenz ist dahin und 
sein  Ansehen als Wissenschaftler ruiniert (So darf 
auch Prof. Ernst Nolte, der Adenauer-Preisträger, nicht 
mehr in der FAZ schreiben) Man wird darüber zu reden 
haben,  wie  es  um  die  Öffentlichkeit  in  einem  Land  
bestellt sein muß, indem es ausreicht, die  Keule der 
Auschwitzlüge zu  schwingen,  um  einen 
Wissenschaftler  von  Rang  binnen  einer  Sekunde 
moralisch  zu  erledigen (nicht  nur  moralisch,  sondern 
auch physisch, Prof. Dr. Werner Pfeifenberger wurde in 
den Selbstmord getrieben!).  Das alles  zu klären wird 
schwierig sein und kann natürlich lange dauern.  Was 
aber jetzt schon verlangt werden kann, das sind:  
Beweise." 

    Professor  Dr.  Bernd  Rabehl  sagte  in  einem Gespräch  mit  der 
„Jungen Freiheit“ am 28.Mai 2004: „Das Antisemitismus-Tabu ist  
derartig schlagkräftig, daß man damit garantiert jede Reflektierung  
eines  mißliebigen  Themas,  das  sich  damit  verknüpfen  läßt, 
vermeiden  kann.  Mittels  des  Antisemitismus-Tabus  läßt  sich  der  
Gegner am leichtesten stigmatisieren, isolieren und gesellschaftlich  
vernichten.“

                                     
   Der ehemalige Minister Klaus von Dohnanyi (SPD) sagte dies ganz 
deutlich in einer ZDF-Sendung: „Wir sind ein gedankenfeiges Volk.  
Wir  haben  einen  schmalen  Korridor  auf  dem  wir  uns  bewegen  
können. Zivilcourage ist da, wo man gegen die Mehrheit ist, nicht in  
der Kerzenprozession. 

    Daß dem in der BRD so ist, bestätigte auch der Philosoph Peter 
Sloterdijk.  Er machte sich in der Zeitschrift   „Cicero“ Gedanken 
über den freiesten Staat der deutschen Geschichte (v.Weizsäcker
):  Wir  haben  uns  –  unter  dem  Deckmantel  der  ungehinderten  
Meinungsäußerung – in einem System der Unterwürfigkeit, besser  
gesagt: der organisierten sprachlichen und gedanklichen Feigheit  
eingerichtet,  das praktisch das  ganze soziale Feld von oben bis  
unten  paralysiert.  …  Unsere  sogenannte  ‚Öffentlichkeit’,  der  
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politisch  publizistische  Raum,  die  Sphäre  der  vorgesagten  und  
nachgesagten Meinungen ist  auf eine Weise durchsterilisiert  und  
homogenisiert,  daß  man  meinen  möchte,  fast  alle,  die  bei  uns  
öffentlich  das  Wort  nehmen,  kämen  geradewegs  aus  einem  
Desinfektionsbad.“ 

    In einer Geprächsrunde sagte Professor Arnulf Baring: „Abgesehen 
von der Sexualität sind  bei uns alle Themen tabuisiert.“   

    Die  existierenden  Planspiele  sind  nicht  nur 
Planspiele,  sie  sind  reale  Vorbereitungen  für  einen 
Angriffskrieg  eines  Unberechenbaren,  eines 
Wahnsinnigen. „Netanjahu zeigt mit aller Deutlichkeit,  
daß Zurückhaltung nicht seine Art und nicht sein Ziel  
ist.  Er propagiert,  daß er die Iraner vom Bombenbau 
abhalten  werde  –  koste  es,  was  es  wolle.  Als 
Argument dient ihm die existenzielle Bedrohung Israels  
und die Beschwörung, daß es nicht zu einem zweiten  
Holocaust,  diesmal der atomaren Art,  kommen dürfe.  
Übertrumpft  wird  er  dabei  nur  von  seinem 
Verteidigungsminister  Ehud  Barak,  der  immer  wieder  
an der Uhr dreht und den Zeiger bedrohlich nah an die  
Zwölf heranrückt. … Realpolitisch ergibt sich daraus für  
Netanjahu ein klarer Kurs. Er wird versuchen die USA 
zu einer scharfen militärischen Drohung gegen Iran und 
zur  Not  auch  in  diesen  Krieg  zu  treiben  –  gegen  
Obamas Willen, gegen die Interessen Washingtons. … 
Wenn er allein angreift und als Vergeltung Raketen auf  
Israel regnen, wird Obama keinen Beistand verweigern  
können, schon gar nicht im Wahlkampf.“    

    Dan Diker, Direktor des Institute for Contemporary 
Affairs  am  Jerusalem  Center  for  Public  Affairs  und 
Generalsekretär des World Jewish Congress (WJC) sagte 
in einem Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen vom 
26.  April  2012: „Wir  wollten  hier  (in  Berlin)  ein 
Alarmsignal aussenden. Das iranische Regime muss 
davon  abgehalten  werden,  durch  weitere 
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Verhandlungen noch mehr Zeit zu gewinnen und 
das  Nuklearprogramm  weiter  auszubauen.  Die 
Iraner  haben  die  internationale  Gemeinschaft,  die  
Weltöffentlichkeit  hinters  Licht  geführt.  Sie  führen  
kaltblütig lächelnd Verhandlungen, und jedes Mal liest  
man  am  Tag  danach  in  den  Zeitungen,  wie  die 
Urananreicherung weiter zunimmt. Es muss unser Ziel  
sein, den Iran und sein Atomprogramm, das nicht nur 
Israel,  sondern  die  gesamte  westliche  Welt  
bedroht,  zu  stoppen.  Wir  befinden  uns  in  einem 
Wettlauf mit der Zeit. Dieses Nuklearprogramm wird 
entwickelt, davon sind wir überzeugt, um den jüdischen  
Staat  und  andere  westliche  Ziele  anzugreifen.  Die 
Kombination aus Potenzial und politischem Willen kann 
eine  Katastrophe  heraufbeschwören.  Wir  wollen 
verhindern,  dass  diese  Katastrophe  eintritt.  Die 
jüdische  Gemeinschaft,  die  einen  Holocaust 
erlebt hat, hat geradezu die Verantwortung, das 
zu  verhindern.  Mahmud  Ahmadinedschad  leugnet 
diesen Holocaust (er leugnet nicht, er bestreitet ihn),  
während  er  gleichzeitig  einen  neuen  Holocaust,  den 
nuklearen Holocaust, vorbereitet. Das ist inakzeptabel.  
Die gute Nachricht ist, dass es heute einen jüdischen  
Staat  gibt.  Dieser  Staat  hat  die  Möglichkeit,  sich  zu 
verteidigen gegen diesen Horror, gegen einen Diktator,  
der Israel und die Juden, Muslime und Christen, die dort  
leben, vernichten will.“ 

   Der Israeli Avi Slaim behauptet mit Recht, daß Israel 
eine Gefahr für den Weltfrieden ist:  „Tatsächlich 
wird Israel zunehmend als ‚Schurkenstaat’ angesehen,  
als ein internationaler Paria und als eine Bedrohung für  
den Weltfrieden.“   

    Schon vor  vielen  Jahren  stellte  der  große,  leider 
schon  verstorbene israel. Prof. Jesajahu Leibowitz  fest: 
„Nach meiner Meinung ist Israel als jüdischer Staat eine  
Gefahr nicht nur für sich selbst und seine Einwohner,  
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sondern auch für alle Juden und andere Völker im 
Mittleren Osten (da sie als Geisel genommen werden
).“    

    Israels Kriegsminister Ehud Barak besuchte Ende März die BRD 
und forderte von seinem Kollegen de Maizière, den Krieg gegen Iran 
mitzutragen. „Das Eintreten für die gesicherte Existenz des Staates  
Israel  bedeute  nicht,  ein  etwaiges  israelisches  Bombardement  
iranischer  Atomanlagen  zu  akzeptieren,  weil  die  Konsequenzen  
unabsehbar  wären,  hatte  der  deutsche  Minister  erklärt.“  (APA) 
„Barak  versetzte  seinen  Gastgeber  Thomas  de  Maizière  in  große  
Sorge,“ las ich in der  Süddeutschen Zeitung. De Maizière sagte uns 
Deutschen nicht, daß Israel Iran bombardieren will und Deutschland 
durch  die  NATO  hineingezogen  wird.  Denn: „Das  Wort  der  
Kanzlerin bekommt Beine. Es muß sich auf den Weg machen aus dem  
Reich  der  Theorie  in  die  Welt  der  Wirklichkeit.  Wie  in  fast  allen  
Hauptstätten des Westens wird in Berlin ein möglicher israelischer  
Angriff  wegen minimaler Erfolgsaussichten und enormer Risiken in  
der Nähe zum Wahnsinn verortet.“

    Österreichs  sozialdemokrat. 
Verteidigungsminister Norbert Darabos warnte in 
aller  Öffentlichkeit   die  Israelis  vor  einer 
unbeherrschbaren Krise nach einem Angriff  auf 
Irans Atomanlagen. „Ein Angriff Israels würde einen 
Flächenbrand in der Region auslösen, der nicht mehr  
beherrschbar wäre. Es entstünde ein Solidareffekt mit  
dem Iran. Auch arabische Staaten, die dem Regime in  
Teheran  kritisch  gegenüberstehen,  schlügen  sich  auf  
die  Seite  des  Iran.  Zudem  stellt  Israel  offenbar  
Außenfeinde wie den Iran oder auch die Palästinenser  
in  den  Vordergrund,  um  von  inneren  sozialen 
Problemen abzulenken.“

    Die ehem. Vorsitzende des Zentralrats der Juden in 
Deutschland,  Charlotte  Knobloch,  die 
Schattenkanzlerin,  hat  die  deutschen  Politiker 
aufgefordert, Israel zu unterstützen, sollte es zu einem 
Krieg mit dem Iran kommen. „Ich gehe davon aus, daß 
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Deutschland  im  Ernstfall  an  der  Seite  Israels  steht“, 
sagte sie den Passauer Neuen Nachrichten. „Es sei gut, 
wenn Deutschland deutlicher  als  bisher  dem Iran die 
rote  Linie  aufzeigen  würde“ (die  Knobloch  den 
israelischen Politikern nie aufgezeigt hat!). 

    Der „Marschall-Ruck nach vorn“,  Ex-Bundes-Präsident  Roman 
Herzog,  forderte:  „Es liegt  in  unserer  Verantwortung,  Israel  zu  
unterstützen.Die  Unterstützung  des  jüdischen  Staates  ist  ein  
wesentliches  Anliegen der  Bundesrepublik,  Deutschland  bleibe  
der Anwalt Israels.“ 

    Dieser Angriffskrieg wird nach Einschätzung 
des  Nahost-Experten  Michael  Lüders  immer 
wahrscheinlicher. Die Folgen wären verheerend, 
sagte auch er im Gespräch mit tagesschau.de:

tagesschau.de: Der  Besuch  des  israelischen 
Verteidigungsministers Barak in Berlin steht im Zeichen 
des  Atomstreits  mit  dem  Iran.  Welche  Rolle  könnte  
Deutschland im Falle eines Angriffs Israels auf den Iran  
spielen?

Lüders: Es  wird  mit  an  Sicherheit  grenzender 
Wahrscheinlichkeit  zu  einem  solchen  Angriff  
Israels kommen. Deutschland wird dann auf der Seite  
Israels  indirekt  in  diesen  Krieg  mit  einbezogen,  
vermutlich in Form einer symbolischen Unterstützung. 
Die  Regierenden  in  Berlin  werden  das  allerdings  nur  
mit großen Bauchschmerzen tun. Denn ein Krieg gegen 
den  Iran,  egal  wie  man  ihn  begründet,  wäre  ein  
völkerrechtlicher  Angriffskrieg.  Und  das verbietet  das 
Grundgesetz. Man wird vermutlich versuchen, sich aus  
der Affäre zu ziehen, indem man es als Präventivkrieg  
darstellt.  Man  wird  behaupten,  dass  er  der  Abwehr  
eines größeren Übels diene, nämlich dem Erwerb der  
Atombombe  durch  den  Iran.  Das  wird  in  der  
Bevölkerung und in Teilen der Politik aber sicher nicht  
auf ungeteilte Zustimmung stoßen.
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 tagesschau.de:  2008 hat  Kanzlerin  Merkel  bei  ihrer  Rede  in  der  
Knesset erklärt, die  Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson und 
für die Bundesregierung ‚nicht verhandelbar‘.  Wäre es vorstellbar,  
dass sich Deutschland im Falle eines Krieges militärisch beteiligt?

Lüders: Man  kann  nur  hoffen,  dass  sich  die 
Bundesregierung  hier  sehr  zurückhaltend  zeigt.  Sie  
würde das Risiko eingehen, dass der Iran Deutschland  
als  Kriegspartei  sieht  und  auch  Deutschland  mit  
militärischen  Angriffen  überzieht. Die  Iraner  wissen 
natürlich, dass sie dem Westen militärisch unterlegen 
sind.  Sie  würden asymmetrisch  reagieren,  also  unter  
anderem in Form von Terroranschlägen in den Ländern,  
die Israel unterstützen. Auch in Deutschland könnte es  
dann  Anschläge  durch  iranische  Terroristen  geben. 
Wenn  sich  Deutschland  mit  Israel  solidarisch  zeigen 
möchte,  wäre die  Bundesregierung gut  beraten,  den 
Israelis  diesen  Krieg  auszureden,  der  in  jeder 
Hinsicht  der  helle  Wahnsinn  ist.  Sowohl  US-
amerikanische  als  auch  israelische  Geheimdienstler  
und  führende  Militärs  warnen  vor  den  Folgen  eines  
Angriffs auf den Iran. Vor diesem Hintergrund wäre es  
geradezu aberwitzig, wenn sich Deutschland auf diesen 
Krieg einlassen würde. 

tagesschau.de:  Die  Atomanlage  Ghom  im 
Nordwesten Irans. Auch dort soll an einer Atombombe 
gearbeitet werden.  

Lüders: "Darauf gibt es keinen Hinweis". 

tagesschau.de: Israelische  Verteidigungsexperten 
gehen davon aus,  dass der  Iran innerhalb  von sechs  
Monaten über waffenfähiges Uran verfügen könnte. Ist  
diese Einschätzung realistisch?

Lüders: Nein, das ist absoluter Unfug. Es gibt keinen 
Hinweis  darauf,  dass  der  Iran  nach  der 
Atombombe greift.  Der  ranghöchste  amerikanische 



30

General  Martin  Dempsey  hat  im  vorigen  Monat  in  
einem  CNN-Interview  gesagt,  die  USA  hätten  keinen  
Beweis dafür, dass der Iran an einer Bombe baut und 
sie hielten den Iran für einen  rationalen Akteur. Die 
Behauptung Israels, der Iran hätte innerhalb von sechs  
Monaten waffenfähiges Uran, hat zwei Gründe: Erstens  
hat man in Israel Angst, dass die Iraner ihr gesamtes  
Nuklearprogramm unterirdisch in Stollen verlegen, die  
durch Bombardierung nicht mehr zu erreichen wären.  
Zweitens  spielen  bei  der  Frage  des  Timings  eines  
Krieges  die  US-Wahlen  eine  große  Rolle.  Die  Israelis  
hätten  gern  vor  den  Wahlen  im  November  eine  
Entscheidung. Denn nach einer möglichen Wiederwahl  
Obamas  hätten  sie  vermutlich  große  Probleme,  die  
Amerikaner  davon  zu  überzeugen,  sich  am  Krieg  zu 
beteiligen. 
tagesschau.de:  Sie sagen, ein Angriff Israels ist fast  
schon sicher. Wann rechnen Sie damit?

Lüders:  Wann  genau  es  passiert  oder  nicht,  weiß 
natürlich niemand. Bei dem Treffen von Netanjahu und  
Obama am 5. März in Washington war die Rede davon,  
dass  beide  Seiten  noch  ein  Zeitfenster  von  zwei  
Monaten einräumen, um zu einer Verhandlungslösung 
zu kommen. Aber wenn mal eine solche Dynamik greift,  
wie  wir  sie jetzt  erleben,  dann  ist  nicht  davon 
auszugehen, dass eine der Parteien einen Rückzieher  
macht. Mal davon abgesehen geht es in diesem Konflikt  
nur vordergründig um das Atomprogramm. Es geht vor  
allem  darum,  einen  geostrategischen  Rivalen 
auszuschalten. Der Iran ist das letzte Land im weiten  
Feld zwischen Marokko und Indonesien, das keine pro-
westliche Politik verfolgt. Die USA und Israel hätten 
- wäre die Islamische Republik Iran vernichtend 
geschlagen - keinerlei Widersacher mehr in der  
Region  (und sie  hätten die  totale  Kontrolle  über  die 
Ölproduktion in dieser Region!).
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tagesschau.de:  Israel  argumentiert  unter  anderem 
damit,  dass  Teheran  darauf  aus  sei,  das  Land  zu  
vernichten.  Ahmadinedschad  hat  sich  in  der  
Vergangenheit wiederholt so geäußert. Wie ernst muss  
man die Drohung Teherans nehmen?

Lüders:  Ahmadinedschad  ist  ein  furchtbarer 
Demagoge,  er  ist  wiederholt  durch  antiisraelische 
Polemik aufgefallen und hat den Holocaust geleugnet.  
…  Aber  dieses  Zitat,  was  immer  wieder  in  den  
deutschen Medien zu vernehmen ist, ist sachlich falsch.  
Der  Iran  hat  nicht  damit  gedroht,  Israel  zu 
vernichten.  Das  ist  eine  falsche  Übersetzung 
einer  Rede  von  2005,  wo  Ahmadinedschad 
erklärte, dass der Zionismus vor der Geschichte 
keinen Bestand haben werde. Er hat gesagt, das 
Besatzerregime  müsse  Geschichte  werden,  so 
wie  das  Apartheitsregime  in  Südafrika 
Geschichte geworden ist. Der Iran hat keinen Grund,  
Israel anzugreifen, es gibt keine territorialen Konflikte  
mit  Israel,  die  beiden  Länder  liegen  2000  Kilometer  
auseinander. Es ist hier viel Ideologie im Spiel und 
es geht um Machtansprüche.

tagesschau.de:  Aber  warum  macht  Teheran  keine 
Zugeständnisse, um zu deeskalieren?

Lüders:  Welches Zugeständnis sollen die Iraner denn 
machen?  Durch  die  wirtschaftlichen  Sanktionen  setzt  
man ihnen die Pistole auf die Brust. Und egal, welche 
Zugeständnisse  sie  in  der  Vergangenheit  
gemacht haben, es wurde ihnen immer negativ  
ausgelegt ...

tagesschau.de: ...  der Iran könnte beispielsweise der 
Atomenergiebehörde  uneingeschränkten  Zugang  zu 
seinen Atomanlagen ermöglichen.
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Lüders:  Dazu  muss  man  sich  mal  ganz  genau  die  
Arbeitsweise  der  Atomenergiebehörde  anschauen.  
Wenn  die  IAEA  beispielsweise  auf  ein  bestimmtes 
Militärgelände  möchte,  dann  sagt  der  Iran:  ‚Das  ist  
militärisches  Sperrgebiet,  da  lassen  wir  euch  nicht  
drauf'. Dann sagt die IAEA hinterher: ‚Wir haben nicht  
alles  sehen können'.  Lässt  man die Inspektoren aber  
auf  das  Militärgelände,  besteht  die  Gefahr,  dass  
Amerikaner  und  Israelis  die  Informationen  hinterher  
militärisch  auswerten. Ein  Krieg  hätte  ähnliche 
Auswirkungen  für  unser  Jahrhundert,  wie  der  1.  
Weltkrieg für das vorige Jahrhundert.                       

tagesschau.de:  Israel  hat  angekündigt,  notfalls  im 
Alleingang  gegen  den  Iran  vorzugehen.  Wäre  Israel  
militärisch überhaupt dazu in der Lage?

Lüders: Nein. Aber es gibt Überlegungen in Israel, den 
ersten Angriff allein zu machen. Dann würde der Iran  
zurückschießen  und  in  dem  Moment  wären  die  USA 
gezwungen, sich auf Seiten Israels an diesem Krieg zu  
beteiligen  (und auch die BRD als Mitglied der NATO)  ,  
auch wenn sie das eigentlich gar nicht wollen.

tagesschau.de:  Welche  Konsequenzen  hätte  ein 
Angriff Israels?

Lüders:  Die  Kriegspropagandisten  behaupten,  ein 
Krieg  gegen  den  Iran  wäre  so  eine  Art  verlängerter  
Spaziergang.  Man würde zwei,  maximal  drei  Wochen  
das  Land  bombardieren.  Dann  würde  das  marode 
Regime  in  sich  zusammenfallen  und  die  
Demokratiebewegung  würde  die  Chance  ergreifen,  
selbst die Macht zu übernehmen. Das alles ist Unfug. 
Ein Krieg gegen den Iran würde sich über Monate 
und Jahre erstrecken und er würde die gesamte 
Region  zum  Explodieren  bringen.  Das  hätte 
verheerende Auswirkungen auf  die Weltwirtschaft.  Es  
wäre ein Krieg, der politisch nicht mehr einzudämmen 
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wäre, wie bei einer chemischen Kettenreaktion. Das ist  
ein ganz anderes Kaliber als der Krieg gegen den Irak 
oder  Afghanistan.  Ein  solcher  Angriff  würde  das 
Jahrhundert prägen, wie der erste Weltkrieg das vorige  
Jahrhundert geprägt hat.

tagesschau.de:  Warum wäre der Konflikt nicht mehr  
einzudämmen?

Lüders: Der Krieg würde nicht auf den Iran begrenzt  
bleiben,  sondern  die  gesamte  Region  erfassen.  Die 
Verbündeten des Iran in der Region, allen voran Syrien  
und  die  Hisbollah  im  Libanon  und  die  schiitischen 
Glaubensbrüder  würden  sich  auf  Seiten  Irans  an 
diesem  Krieg  beteiligen.  Auch  Pakistan  und  die 
Arabische Halbinsel wären betroffen.  Die Folgen für 
die  Weltwirtschaft  wären  mit  Blick  auf  
explodierende Ölpreise verheerend. 

tagesschau.de: Welche Alternativen gibt es zu einem 
Angriff? Auch die wirtschaftlichen Sanktionen scheinen  
ja nichts zu bewirken.

Lüders:  Der  Westen  muss  seine  Strategie  ändern.  
Man muss beginnen, mit dem Iran ernsthaft zu 
verhandeln.  Die Verhandlungen  bisher  hatten  nicht  
das  Ziel,  Kompromisse  herbeizuführen.  Es  waren 
Verhandlungen, bei denen man den Iranern die Pistole  
auf die Brust gesetzt hat, nach dem Motto ‚akzeptiert 
unsere  Bedingungen  oder  wir  werden  euch 
wirtschaftlich in Grund und Boden boykottieren'.  
Und  genau  das  passiert  ja  im  Augenblick.  Das  ist 
keine Politik, das ist Erpressung und darauf lässt  
sich der Iran nicht ein.

Das Gespräch  führte Sandra Stalinski,  tagesschau.de 
16.4.2012.

    Zur  Person:  Michael  Lüders  ist  Autor  und Publizist  und berät 
Firmen und Ministerien in Bezug auf den Nahen Osten. Er organisiert 
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Geschäftsreisen,  begleitet  Verhandlungen und schult Mitarbeiter für 
Auslandseinsätze.  Lüders studierte  arabische Literatur in Damaskus 
und Islam- und Politikwissenschaften in Berlin.

„Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von 
einem  Maulhelden  unterjochte  und  zum  organisierten  Jubel 
gelenkte  iranische  Volk  auslöschen  könnte,  weil  in  dessen 
Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird.“ 

    Hier teile ich nicht die Sicht von Günter Grass. Ahmadinedschad ist 
kein Maulheld. Er unterjocht auch nicht das iranische Volk, und der 
Jubel  ist  nicht  gelenkt,  wie  in  den  westlichen,  gleichgeschalteten 
Medien  (Grass) immer  wieder  behauptet  wird  und  was  Grass  so 
einfach übernommen hat.

   Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad sagte nicht, er will Israel 
vernichten,  auslöschen,  wie  auch immer  fälschlich  behauptet  wird, 
sondern der  Apartheid-Staat Israel müsse verschwinden, wie er in 
Südafrika verschwunden ist. In dem mit Klaus Kleber im ZDF vom 
21.  März 2012 geführten Gespräch sagte  Ahmadinedschad:  „Israel  
sei  eine  Kolonialmacht,  eine  Besatzungsmacht,  und  diese  müsse 
verschwinden.“ 

    „Israel  ist  unser  unsinkbarer  Flugzeugträger  im 
Mittleren  Osten“,  schrieb  der  jüdische  US-Professor 
Noam Chomsky. 

    In einem Gespräch mit Tom Burow sagte Günter Grass: „Und es 
kommt noch eines, was ich völlig ausgelassen habe, die illegale und  
UN-Resolutionen  mißachtende  Siedlungspolitik  im  Westjordanland.  
Israel ist eben nicht nur eine Atommacht, sondern hat sich auch zu  
einer  Besatzungsmacht  entwickelt.“  Außerdem  sagte  Grass:  „Ich 
wünsche  mir  eine  weniger  gleichgeschaltete  Presse,  wie  wir  sie  
gegenwärtig haben, mehr journalistischen Mut, mehr journalistische  
Unabhängigkeit,  was  zur  Weiterentwicklung  der  Demokratie  und  
auch  des  Freiheitsbegriffes,  den  unser  Bundespräsident  zur  Zeit  
strapaziert, äußerst dienlich ist.“

    Günter Grass scheint nicht bekannt zu sein, was Paul Sethe, ehem. 
Hg. der  Frankfurter  Allgemeinen Zeitung,  in  einem Leserbrief   im 
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Magazin „Der Spiegel" (5.5.1965) schrieb, daß in der BRD seit ihrer 
Gründung  die  Presse  gleichgeschaltet ist:  „Pressefreiheit  ist  die  
Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.  
Journalisten, die diese Meinung teilen, finden sich immer. ... Wer nun  
anders  denkt,  der  hat  auch  nicht  das  Recht,  seine  Meinung  
auszudrücken? Die Verfassung gibt ihm das Recht, die ökonomische  
Wirklichkeit zerstört es. Frei ist, wer reich ist. Das ist nicht von Karl  
Marx, sondern von Paul Sethe. Aber richtig ist es trotzdem. Es enthält  
die  Frucht  der  Erfahrung  von  35  Journalistenjahren.  Und  da 
Journalisten nicht reich sind, sind sie auch nicht frei."

    Wie diese moderne Zensur gehandhabt wird, schilderte Paul Sethe 
in einem Brief an Fritz Erler vom 7. April  1956: „Im einzelnen ist  
noch folgendes zu sagen: Der Druck des Kanzlers  (Adenauer)  ist  
jahrelang  mit  geringen  Unterbrechungen  ausgeübt  worden.  Ich  
erinnere  an  seine  Anregung  an  die  Industriellen,  der  Frankfurter  
Allgemeinen meinetwegen keine Inserate  mehr zu geben; an meine  
Vorladung im Juni 1955 zum Bankier Pferdmenges (meine Freunde  
und ich sind sehr unzufrieden mit Ihnen); an den Brief eines Freundes  
des Kanzlers vom August 1955 mit dem Bemerken, man müsse die  
Inserenten  der  Zeitung  mobilisieren,  wenn  meine  Schreiberei  so  
weiterginge."  Adenauer  wie  Pferdmenges  stand  auf  der  „Weißen 
Liste“  der  Amerikaner,  sie  waren  sozusagen  vorgemerkte 
Kollaborateure.

    Am  15. April 2012 diskutierte Günther Jauch im ARD über das 
Gedicht  von  Günter  Grass  u.  a.  mit  Michael  Degen,   Michael 
Wolffsohn  und  Michel  Friedman  (alle  drei  Juden).  Unisono 
behaupteten sie, und nicht nur sie, sondern die meisten Juden, Grass 
verwechsle  Ursache und Wirkung. Er mache  den Aggressor zum 
Opfer  und das  Opfer  zum Aggressor. Nicht  Netanjahu sei  der 
Aggressor,  sondern  Ahmadineschad,  der  Irre  aus  Iran,  wie  er 
immer wieder in deutschen Medien genannt wird.  Der ranghöchste 
amerikanische  General  Martin  Dempsey  hat  im  vorigen  Monat  in 
einem CNN-Interview gesagt, die USA hätten keinen Beweis dafür, 
daß der Iran an einer Atombombe baue und sie hielten den Iran für 
einen rationalen Akteur. 
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    Reymer  Klüver schrieb: „Gegenüber den US-Senatoren hat sich  
Netanjahun beklagt, daß ranghohe Mitarbeiter Obamas  nicht Iran,  
sondern  Israel  als  das  eigentliche  Problem  darstellen, was  die  
Regierung in Teheran ermuntert habe, seinen Kurs fortzusetzen.“

    Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verglich, weniger rational, 
bei seinem letzten Besuch in Washington Mahmud Ahmadinedschad 
mit Haman aus dem Buch Ester, der die Juden in Persien vernichten 
wollte.  Haman  wurde  gehenkt  und  seine  zehn  Söhne  erschlagen. 
Jährlich  gedenken Juden beim Purimsfest  dieses  Ereignisses.  Diese 
Strafe dürfte  wohl auch  Mahmud Ahmadinedschad erwarten, wenn 
sie ihm verhaften könnten?

    Netanjahu kennt wahrscheinlich den jüd. Tanach nicht. Haman war 
kein  Perser,  sondern  ein  Mann vom Volk der  Amalek  (Ester  3,1). 
Nicht erwähnt hat Netanjahu, daß der große Perserkönig Kyros Juden 
aus der babylonischen Gefangenschaft befreite und ihnen die Mittel 
gab, ihren Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. 

    Undank ist der Welten Lohn!

    Dies veranlaßt mich, einen kurzen Abriß der neueren Geschichte 
Irans zu schreiben, um die politischen Maßnahmen der Iraner besser 
zu verstehen:  

Reza Schah Pahlavi erklärte bei Kriegsbeginn 1939 seine Neutralität 
und  weigerte  sich  demgemäß,  den  Alliierten  die  Nutzung  der 
Transiranischen  Eisenbahn als  Nachschubweg  für  die  Sowjetunion 
zur Verfügung zu stellen. Daraufhin überfielen am 24. August 1941 
britische, amerikanische und sowjetische Truppen  das neutrale Iran, 
setzten den Schah  ab und verbannten ihn nach Südafrika, wo er 1944 
unter erbärmlichen Umständen starb.

    Außenminister  Sir  Edward  Grey  nannte  den 
Einmarsch  der  Deutschen  ins  neutrale  Belgien  1914, 
„das gräßlichste Verbrechen, das je das Blatt der  
Geschichte befleckt hat.“ 

    Als im Zweiten Weltkrieg Briten das neutrale Island 
überfielen,  sagte  Winston  Churchill  zu  seiner 
Verteidigung:  „Inter  armes  silent  leges!“  (Im  Kriege 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Transiranische_Eisenbahn
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schweigen die Gesetze) oder: „Wenn es um Leben oder 
Tod  geht,  kommt  es  auf  Legalität  nicht  mehr  an“, 
schrieb  Thomas  Darmstädt:  Das  Weltgericht,  in:  Der 
Spiegel, Nr.24/2006, S.69.

    Dies galt natürlich nicht für die Deutschen! 

     1951  kam es  unter  der  Regierung  Mohammad 
Mossadegh zu  einer  Verstaatlichung  der  Ölindustrie, 
weil  die  britische  Anglo-Iranian  Oil  Company sich  in 
Verhandlungen  weigerte,  ihre  Gewinne  aus  dem 
Ölgeschäft  zur  Hälfte  mit  dem  iranischen  Staat  zu 
teilen.  Mossadegh  verstaatlichte  daraufhin  die 
Ölquellen und so kam es zum internationalen Boykott 
des iranischen Öls, allen voran durch die USA und das 
Vereinigte  Königreich,  was  zu  einer  internationalen 
Krise,  und im Iran zu einer  Wirtschaftskrise  und zum 
Staatsdefizit führte. Auch der deutsche Vasall mußte 
an diesem Boykott teilnehmen, was uns das Fahrverbot 
an Sonntagen einbrachte. Trotz dieser Not wählten die 
Iraner  Mossadegh ein  weiteres  Mal  zum 
Premierminister  des  Landes.  Es  kam zu  Spannungen 
zwischen dem Schah und Mossadegh, was den Schah 
zwang, im August 1953 das Land zu verlassen. Wenig 
später  wurde  Mossadegh  durch  die  Operation  Ajax 
gestürzt,  eine  Aktion,  die   am  1.  Juli  1953  vom 
britischen  Premierminister  Winston  Churchill und  am 
11.  Juli  1953  auch  vom  amerikanischen  Präsidenten 
Dwight D. Eisenhower genehmigt wurde und von Kermit 
Roosevelt (Junior) und  Monty Woodhouse mit Hilfe der 
CIA durchgeführt  wurde.  Der  Sturz  wurde in  der  US-
Botschaft  vorbereitet.   CIA-Direktor  Allen  W.  Dulles 
hatte  ein  Budget  von  einer  Million  US-Dollar 
bereitgestellt, um  Mossadegh zu stürzen.

   General  Fazlollah  Zahedi verhaftetete  daraufhin 
Mossadegh.  Der  Schah  kehrte  wieder  in  den  Iran 
zurück. General Zahedi als Premierminister unterjochte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fazlollah_Zahedi
http://de.wikipedia.org/wiki/Allen_Welsh_Dulles
http://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://de.wikipedia.org/wiki/Christopher_Montague_Woodhouse
http://de.wikipedia.org/wiki/Kermit_Roosevelt_junior
http://de.wikipedia.org/wiki/Kermit_Roosevelt_junior
http://de.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://de.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadegh
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Anglo-Iranian_Oil_Company
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadegh
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadegh
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das  iranische  Volk,  was  die  Rückkehr  Ayatollah 
Chomeinis  aus dem französischen Exil am 1. Februar 
1979  ermöglichte;  dieser  Tag  wird  seitdem  als  die 
Morgenröte Irans bezeichnet.  Rasch etablierte er sich 
als  oberste  politische  Autorität  und  begann  aus  der 
ehemals  konstitutionellen  Monarchie  eine  „Islamische 
Republik“  zu  formen.  Seine  Politik  war  von  der 
antiwestlich libertinistischen Linie geprägt. 

    Da es den US-Finanzkapitalisten nicht möglich war, 
Chomeini zu stürzen, gelang es ihnen, Saddam Hussein 
durch  Versprechungen  zu  veranlassen,  Iran 
anzugreifen. Der Krieg dauerte 8 Jahre, forderte riesige 
Verluste  an  Menschenleben   und  wurde  mit  dem 
Abwerfen  von  Gasbomben  auf  Iran  entschieden;  die 
Gasbomben lieferte die USA. Mit dem überraschenden 
Wahlsieg  Mohammad  Chātamis bei  den 
Präsidentschaftswahlen  1997 etablierte  sich  die 
politische  Bewegung  islamischer  Reformer im 
iranischen Parlament. So gelang es Chatami zu Beginn 
seiner  Amtszeit,  eine  Liberalisierung  der  nationalen 
Presse  durchzusetzen.  Die  systemkritischen  Stimmen 
bekamen  dadurch  ein  öffentliches  Organ,  um  ihrem 
Reformwillen  Nachdruck  zu  verleihen.  Aber  damit 
waren  die  Finanzkapitalisten  nicht  zufrieden.  Sie 
verschärften  das  politische  Klima.  Bei  den 
Präsidentschaftswahlen am 17. Juni 2005 wurde dann 
Mahmud  Ahmadinedschad zum  Präsidenten  gewählt. 
Die  Geistlichen  werfen  ihm  vor,  einen  national-
islamischen  Kurs,  statt  einen  islamischen  Kurs  zu 
verfolgen.  Ahmadinedschad  dachte  nicht  daran,  den 
internationalen  Finanzkapitalisten  wieder  Einfluß  zu 
gewähren.  Er  hatte  mit  den  westlichen  Imperialisten 
schlechte  Erfahrungen  gemacht.  Sie  besetzten  Iran, 
sperrten  einen  demokratisch  gewählten 
Ministerpräsidenten  ein   und  berechneten  die 
Ölvorkommen  Irans  zu  einem  grotesk  niedrigen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinedschad
http://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_1997
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Ch%C4%81tami
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Gegenwert, so daß von Enteignung gesprochen werden 
konnte.  Sie behandelten die Iraner in ihrem Land als 
Menschen zweiter  Klasse und hetzten Irak zum Krieg 
gegen Iran.  Nun sollte er, wie seinerzeit Fidel Castro, 
totgebombt werden. 

    Israel  ging,  statt  sich  mit  den  Arabern  zu 
arrangieren,  mit  diesen  westlichen  Imperialisten  eine 
Symbiose ein, welche in Palästina Verbrechen zuließen, 
die zum Himmel schreien.   So dient  Israel  heute vor 
allem  der  Wallstreet-Mafia  als  Stützpunkt  für  ihre 
imperialistischen Ziele im Nahen- und Mittleren Osten. 
Ich  wiederhole:  „Israel  ist  unser  unsinkbarer 
Flugzeugträger  im  Mittleren  Osten“,  schrieb  der 
jüdische US-Professor Noam Chomsky. 

    So stellte  sich die israelische Regierung in der Suez-
Kanal-Krise   auch  den  britischen  und  französischen 
Imperialisten  zur  Verfügung.  Nachdem  1922 
Großbritannien  das  Protektorat  über  Ägypten 
aufgehoben  hatte,  behielt  es  die  Kontrolle  über  die 
Kanalzone. Eigentümer und wirtschaftlicher Nutznießer 
des Kanals, der inzwischen hohe Gewinne abwarf, blieb 
weiterhin die Compagnie universelle du canal maritime 
de Suez.

    Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser wollte 
am Gewinn beteiligt werden, was die Kanalgesellschaft 
ablehnte. Daraufhin verstaatlichte er am 26. Juli  1956 
den Kanal. Dies löste die Suezkrise aus. 

    So hat Israel, Frankreich und  Großbritannien sich vorgenommen, 
Ägyptens  Präsident  Nasser  in  einem Krieg  zu  stürzen.  Im  Schloß 
Sèvres verschwörten sich Premier Antony Eden, Premier Guy Mollet 
und  Israels  Regierungschef  Ben  Gurion zu  einem  Überfall  auf 
Ägypten.  Israel  soll  Ägypten  angreifen,  worauf  England  und 
Frankreich  den  Vormarsch  der  Israelis  verhindern  sollten,  Frieden 
stiften  und  dann  Nasser  stürzen.  Am  29. Oktober  1956  griffen 
israelische  Truppen wie  verabredet  Ägypten  an.   Ohne 
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Kriegserklärung  ließ  Eden  am  31.  Oktober  1956  Port  Said 
bombardieren,  was  Hunderte  von  Toten  erforderte.  Durch  das 
Eingreifen der UNO  und der UdSSR wurde die Auseinandersetzung 
relativ  rasch  beendet  und  der  Kriegsschauplatz  bereits  am 
22. Dezember 1956 wieder geräumt.

    In Nürnberg wurden deutsche Politiker wegen Verschwörung 
zum Krieg gehenkt.  Andere stellt  man heute  vor das  Internat. 
Gericht in den Haag, aber nicht die Verbrecher der Großmächte. 

    „Im Oktober 1956  hat sich Dr. Alfred Seidl, der Rechtsanwalt von  
Rudolf  Heß,  nach  dem  Angriff  Großbritanniens,  Frankreichs  und  
Israels  gegen  Ägypten  an  die  vier  Gewährsmächte  gewandt  und  
darauf hingewiesen, daß Rudolf Heß lediglich mit der Begründung  
verurteilt  wurde,  an  der  Vorbereitung  eines  Angriffskrieges  
teilgenommen zu haben.  Der Angriff  der  genannten Staaten gegen  
Ägypten erfülle zweifeldfrei den Tatbestand eines Verbrechens gegen  
den Frieden im Sinne  des  Art.  6  des  Status  für  das  IMT.  Daraus  
können  nur  zwei  Schlüsse  gezogen  werden:  Entweder  sind  die  
genannten  Staaten  der  Rechtsansicht,  daß  der  Krieg ein  erlaubtes  
Mittel  zur  Verfolgung  internationaler  sei.  In  diesem  Fall  müßte  
Rudolf Heß unverzüglich aus dem Gefängnis entlassen werden, dem  
Urteil  sei  damit  die  Rechtsgrundlage  entzogen.  Oder  die  drei  
genannten Staaten seien der Ansicht, daß Rudolf Heß vom IMT mit  
Recht  verurteilt  worden  sei.  In  dem  Falle  müßte  der  britische  
Premierminister  Eden  (er  wurde  geadelt),  der  französische  
Ministerpräsident Guy Mollet und der israelische Ministerpräsident  
David Ben Gurion mit ihren Außenministern, Verteidigungsministern  
und  den  Oberbefehlshabern  der  beteiligten  Streitkräfte  vor  ein  
internationales  Strafgericht  wegen  eines  Verbrechens  gegen  den  
Frieden geahndet werden.  Eine Stellungnahme zu diesem Antrag hat  
der Verteidiger von Rudolf Heß von keiner der vier Gewährsmächte  
erhalten.“

    Zwei zweifellos seriöse Wissenschaftler, Stephen Walt und John 
Mearsheimer, Professoren für Politik und Internationale Beziehungen 
in  Havard  bzw.  an  der  Universität  von  Chicago,  veröffentlichten 
zusammen  in  der  angesehenen  „Faculty  Research  Working  Paper  
Series“ der Kennedy School of Government in Harvard, den Artikel 
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„Die  Israel  Lobby  und  die  amerikanische  Außenpolitik“.  Das  US-
Magazin „Atlantic Monthly“, das die Arbeit im Auftrag gab, hat es 
abgelehnt,  ihn  zu  veröffentlichen,  Die  Autoren  betonen,  daß  die 
Israel  Lobby  aus  einer  Konstellation  aus  einflußreichen 
Politikern,  Journalisten,  Wissenschaftlern  an Universitäten und 
Think-Tanks  bestehe,  viele  von  ihnen  seien  Juden.  Diese 
Konstellation  verfolge  das  Ziel,  Israel  um  jeden  Preis  zu 
unterstützen. Die beiden Verfasser meinen, daß die pro-israelischen 
Kräfte es geschafft haben,  die amerikanische Außenpolitik in die 
entgegengesetzte Richtung des eigentlichen nationalen Interesses 
zu  treiben.  Vor  allem hätten  sie  Amerika  in  den  katastrophalen 
Irak-Krieg getrieben.  Die  nächsten  Ziele  seien  nun  Iran  und 
Syrien.  Mearsheimer  sagte  zu  Le  Monde,  keine  us-amerikanische 
Zeitung  sei  bereit  gewesen,  das  Papier  zu  veröffentlichen  (Ist  die 
Presse in den USA auch gleichgeschaltet?).  In den USA existieren 
schwarze Listen über Israelkritiker.

    Der  jüdische  Publizist  Tony  Judt  bestätigte  den  Einfluß  der 
jüdischen  US-Finanzkapitalisten  auf  die  amerikanische  Regierung: 
„Der Grund dafür, daß das ‚Jüdischsein’ Israels auf lange Sicht dem  
Wohlergehen Israels schadet, liegt in den USA. Dort hat jener Geist  
eine mächtige und reaktionäre ‚Israel-Lobby’ geschaffen, die enorme  
Geldsummen  eintreibt,  um  Kongreßabgeordnete  dazu  zu  bewegen,  
angeblich  ‚im Interesse  Israels’  zu  stimmen.  Diese  Lobby zensiert  
und diskreditiert jegliche noch so milde Kritik an Israel.“ 

    Otto von Habsburg, der unter Hitler verfolgt war und viele Jahre in 
der  Emigration  in  den  USA  verbringen  mußte,  ein  Kenner  der 
Verhältnisse in den USA, sagte in einem Gespräch mit Carl Gustav 
Ström in der „Jungen Freiheit“ vom 12. November 2002, „daß das 
Pentagon von Juden beherrscht wird, diese auf einen Krieg mit Irak  
drängen und dabei hoffen, daß damit  das Problem in Israel gelöst  
wird.“

    Laut Lüders (siehe oben!) geht es Israel und die USA 
vor  allem  darum,  „einen  geostrategischen  Rivalen 
auszuschalten. Der Iran ist das letzte Land im weiten  
Feld zwischen Marokko und Indonesien, das keine pro-
westliche Politik verfolgt. Die USA und Israel hätten 
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- wäre die Islamische Republik Iran vernichtend 
geschlagen - keinerlei Widersacher mehr in der  
Region“.

    „Doch warum untersage ich mir, jenes andere Land beim 
Namen  zu  nennen,  in  dem  seit  Jahren  –  wenn  auch 
geheimgehalten – ein wachsend nukleares Potential verfügbar 
aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist?“

    Er hat  es sich untersagt, Israel beim Namen zu nennen, weil er 
weiß,   daß diejenigen,  welche  die  rassistische,  neo-kolonialistische 
Politik in Israel beim Namen nennen, als Volksverhetzer, Nazi  und 
Antisemiten bezeichnet werden.

    Dan Diker,  Direktor des Institute for Contemporary Affairs am  
Jerusalem Center for Public Affairs und Generalsekretär des World  
Jewish Congress (WJC)  sagte in einem Gespräch mit der Jüdischen 
Allgemeinen vom 26. April 2012:  „Die Kritiker Israels proklamieren  
für sich einen Unterschied zwischen Antisemitismus und Israelkritk.  
Wir aber sind der Meinung, daß  diese Israelkritik mit Antisemitismus  
einhergeht, daß es im Grunde genommen das Gleiche ist.“  

   Dr.  Arnold  Hutschnecker,  ein  jüdischer  US-Psychiater,  schrieb: 
„Während  Juden  nicht-jüdische  Amerikaner  des  Antisemitismus 
bezichtigen,  ist  Israel das rassistischste (most racist)  Land auf der  
Welt.“ 

    Werner Bergmann und Juliane Wetzel von der Berliner Zentrale für 
Antisemitismusforschung  haben  es  auf  die  Formel  gebracht:  „Die 
Tradition der Dämonisierung von Juden aus der Vergangenheit wird  
nun auf den Staat Israel übertragen.“

    Henryk  M.  Broder erweiterte  in  seinem  Buch  „Der  ewige 
Antisemit“  von 1986 seine Kritik auf Teile der Friedensbewegung mit 
dem Nahostkonflikt.  Broder  zufolge erfüllt  „Anti-Israelismus  heute  
dieselbe soziologische Funktion, die bis zum Holocaust der  ehrbare 
Antisemitismus erfüllt  habe“:  „Er  gebe  latenten  Judenfeinden  
Gelegenheit, sich als Fürsprecher unterdrückter Minderheiten – der  
Palästinenser – darzustellen und damit  ihre Judenfeindschaft  offen  
auszuleben.  Dabei  spiele  ein  unbewußtes  Bedürfnis  nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Henryk_M._Broder
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Schuldverschiebung eine  große  Rolle.  Indem  Anti-Israelisten  sich  
rhetorisch  für  die  ‚Opfer  der  Opfer‘  einsetzten,  setzten  sie  die  
Opfernachfahren  des  Holocaust  mit  dessen  Tätern  gleich,  um  so  
letztlich als Täternachfahren selbst die Opferrolle einzunehmen, um 
sich  von  einer  empfundenen  Kollektivschuld  am  Holocaust  zu  
entlasten.  Dabei  ersetzten  sie  alte  antisemitische  Klischees  durch  
neue: Anstelle einer jüdischen Rasse bekämpften sie den jüdischen  
Nationalismus  (Rassismus),  um so den Staat  Israel  und damit  die  
Hoffnung aller Juden auf geschützte Existenz nach dem Holocaust zu  
treffen.“  

    Der Friedens-Nobelpreisträger Elie Wiesel schrieb in einem „Brief  
an einen Gauchisten, einen Maoisten und einen Terroristen“ folgende 
Sätze: „Wenn  Ihr  heute  gegen  Israel  Stellung  bezieht,  werdet  Ihr  
schuldig an dem, was Eure Väter gestern dem jüdischen Volk angetan  
haben.  Wenn  Ihr  die  Überlebenden  der  Massaker  von  gestern  
bekämpft, werdet Ihr jetzt Komplizen Eurer Vorfahren.“      

    Das heißt, die Israelis besitzen Narrenfreiheit!

    Seit 27. Jänner 2011 lief ein Film mit angebl. volksverhetzendem 
Charakter und unglaublichen antiisraelischen Bild- und Textinhalten 
in österreichischen Kinos unter dem deutschen Titel „Tal der Wölfe-
Palästina“.  Mit  diesem  Film  konnten  unter  dem  Deckmantel  der 
freien  Kunst  antisemitische  Stereotypbilder  mit  volksverhetzendem 
Charakter als Form der „Meinungsfreiheit“ im Mainstream etabliert 
werden, sagte Frau Knobloch.

    Der 43 jährige Dieudonné M’bala, ein Schwarzer, trat 2003 in einer 
Fernsehsendung  live  als  orthodoxer  Jude  verkleidet  auf,  der  den 
Hitlergruß  macht  und „Israel-Heil“  brüllte  und Israel  mit  dem III. 
Reich  verglich.  Am 14. Juni  2006  wurde  er  zu   4500 Euro  Strafe 
wegen  Verleumdung verurteilt,  nachdem  er  einen  prominenten 
jüdisch-französischen  Fernsehmoderator als „heimlichen Geldgeber 
der kindsmörderischen israelischen Armee“ bezeichnet hatte. 

    Da hatte er nicht unrecht. So unterstützt auch die BRD offen „die 
kindsmördserische  israelische  Armee“.  Am  18.  September  2001 
berichtet  sogar  der  israel-freundliche  Münchner  Merkur  in  großen 
Buchstaben: „Israels Armee schießt auf Schulkinder!"  

http://de.wikipedia.org/wiki/Verleumdung
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   In Dänemark verglich der Dompropst von Kopenhagen den Mord  
an den palästinens. Kindern mit Herodes Kindermord in Jerusalem. 

    Am 13. Oktober 2004 wurde im Fernsehen (Phoenix) der Film 
„Der Todesschuß. Scharfschützen in der israelischen Armee“ gezeigt. 
Den Scharfschützen bereitete es Freude, auf Kinder zu schießen.

    Israel  hat  sich  immer  geweigert,  sich  einer  Kontrolle,  einer 
Prüfung  ihres  nuklearen Potentials  zu  unterwerfen.  Da Israel  –  im 
Gegensatz zu Iran – den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben 
hat,  bestehe  –  so  Israels  Lesart  –  auch kein  Bruch  internationalen 
Rechts. Im Gegensatz zu Teheran lüge man hier die Welt nicht an. 
Wenn aber der Besitz dieser Waffen aus israelischer Sicht legitim ist, 
kann  die  Bestückung  eigener  U-Boote  mit  Atomsprengköpfen  nur 
Recht sein. 

    Sie  weigern  sich  auch  wiederholt,  der  Aufforderung  der  UN 
nachzukommen,  die  Resolutionen  425  u.  426  durchzuführen,   die 
besetzten Gebiete in Palästina zu räumen. Im Gegenteil:  Sie führen 
„ethnische  Säuberungen"  durch  und besiedeln  diese  Gebiete  durch 
landfremde Juden*, und die Mächte der westl.  Wertgemeinschaften 
schauen  weg.  Die  US-Regierungen,  weil  sie  von  der  AIPAC (der 
israel. Lobby) abhängig sind, haben bis zum heutigen Tag in der UNO 
immer zugunsten Israels ein Veto eingelegt.

* So reisen jetzt „Zionisten  durch Rußland und fordern die Juden  
auf, Rußland zu verlassen (um nach Israel auszuwandern), da es bald 
zu Pogromen kommen werde" (welche bisher nicht eingetroffen sind), 
schrieb damals  Rabbiner Dr. Waleri Rabinowitsch. „Großen Schaden 
erlitt die jüdische Kultur durch die Zionisten“, schrieb Rabinowitsch 
weiter, „da  durch deren Propaganda Hundertausende von jüdischen  
Bürgern (heute sind es schon  ein und eine halbe Million) jüdischer  
Nationalität  aus  der  UdSSR  hinausgelockt  wurden.  Es  gibt  wohl  
Probleme mit Russen, aber verfolgt werden die Juden  nicht."

    Israels Ministerpräsident Yitzhak Shamir war es gestattet, die UNO 
zu verhöhnen. Er sagte in Bezug auf die UN-Aufforderungen in seiner 
zynischen  Art  laut  und  deutlich:  „Mit  dieser  Resolution  wird  es  
gehen, wie mit den früheren. Sie werden im Archiv verstauben." 
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    Arit Shavit schrieb „How Easily We Killed Them-Jehovah's Willing  
Executioners"  über den letzten Fall: „Wir ermordeten 170 Menschen  
im Libanon.  Die meisten waren Flüchtlinge. Ein großer Anteil davon  
waren Frauen, Kinder und ältere Menschen. ... Wir ermordeten sie,  
ohne eine Träne zu verlieren. Wir ermordeten sie aus dem Gefühl  der  
uns eigenen Arroganz (out  of  a certain naive hubris).  Da wir nun  
absolut  überzeugt  sind,  daß  das  Weiße  Haus,  der  Senat  und ein  
Großteil  der  amerikanischen  Medien  in  unseren  Händen  sind 
(much of the American media in our hands, was auch die Professoren  
Mearsheimer und Walt behaupten),  haben wir die Gewißheit,  alles  
tun zu dürfen, und das Leben der anderen zählt nicht so viel, als  
das Leben unserer eigenen Leute.“ 

    „Die Israel-Lobby hat die US-Bundesbank und die Weltbank unter  
Kontrolle. ... Alan Greenspan, US-Bundesbankchef, ist Herrscher der  
freien  Welt.  ...  Greenspans  Wille  ist  Gesetz  in  Washington.  Der  
oberste Banker hat Clinton in der Hand. ... Herr Vorsitzender, wie  
kann ein schüchterner Jude wie Sie, zum mächtigsten Mann Amerikas  
werden. ... Sie Zuhälter für Ihre Räuberbande."   

    Der Regisseur  William Oliver Stone ist  ein  US-amerikanischer 
Regisseur,  Drehbuchautor und Produzent, dreimal wurde er mit dem 
Oscar ausgezeichnet  und  vor  allem  bekannt  für  explizit  politische 
Filme.  Stones neues Projekt trägt den Namen  Pinkville.  Es handelt 
sich  dabei  um  die  filmische  Aufarbeitung  des  Massakers 
amerikanischer Soldaten an Vietnamesen in My Lai vom 16. März 
1968. Er hatte vergangene Woche in einem Gespräch mit der „Sunday 
Times“ unter anderem gesagt, „Hitler sei ein ‚Frankenstein-Monster’  
gewesen. Aber es habe auch einen Dr. Frankenstein gegeben, der ihn  
erschaffen habe. Deutsche Industrielle,  die Amerikaner und Briten.  
Er hatte viel Unterstützung.“ Die Frage, warum der Holocaust eine 
solche  Aufmerksamkeit  erfahre,  beantwortete  Stone  mit  der 
„jüdischen Dominanz in den Medien. Die Juden seien ganz oben bei  
den Kommentaren  und die mächtigste Lobby in Washington. Israel  
ruiniert die amerikanische Außenpolitik seit Jahren“, kritisierte der 
Regisseur. Oliver Stones Vater, Louis Stone, ist  jüdischer Herkunft, 
seine Mutter eine in Frankreich geborene Katholikin. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://www.jf-archiv.de/online-archiv/file.asp?Folder=07&File=200742101210.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_My_Lai
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_My_Lai
http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar
http://de.wikipedia.org/wiki/Filmproduzent
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehbuchautor
http://de.wikipedia.org/wiki/Regisseur
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
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    Saddam Hussein hat man den Krieg erklärt, weil er sich weigerte, 
der  UN-Aufforderung  nachzukommen,  Kuweit  zu  räumen.  Er  war 
bereit,  Kuweit zu räumen, wenn die Israelis  die Westbank räumen. 
Auf diesen Vorschlag ging die US-Regierung und die UNO nicht ein. 
„Saddam Hussein muß sich dem Willen der UNO fügen", sagte der 
scheinheilige, erotomane US-Präsident Clinton.

    Israel muß dies nicht und hat auch keinen Handelsboykott wie 
den gegen Iran und Syrien zu befürchten!

 „Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich 
mein  Schweigen  untergeordnet hat,  empfinde  ich  als 
belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, 
sobald er mißachtet wird;  das  Verdikt „Antisemitismus“ ist 
geläufig.“

    Ein deutsches Sprichwort sagt: „Wer schweigt, stimmt zu!“

    Der  Historiker  Gustav  Seibt  schrieb:  „Wer  etwas  gegen  die  
deutsche Stasigesetzgebung von 1990 hat, der lese diesen Text  (von 
Herta  Müller);  man  begreift  danach,  daß  es  zur  radikalen  
Offenlegung keine vernünftige Alternative gibt.  Das Fortwirken der  
alten  Schuld-,  Verrats-  und  Erpressungsverhältnisse  schont  
vielleicht  ein  paar  Kapitalverbrecher,  aber  für  alle  anderen  
verlängert sie ein unerträgliches Leiden.“ 

    Seibt forderte also eine radikale Offenlegung aller Akten. Was 
eben bedeutet das Schweigen aufzugeben. Aber hier ging es nur 
um die Stasi-Akten! 

    

     Wie Recht  hatte  doch Günter  Grass.  Der  Israeli  Hannes  Stein 
schwang in der  Jüdischen Allgemeinen vom 6. April   unter dem 
Titel  „Antisemitisches  Gebrüll“  die  „Antisemitismuskeule“  wie 
seinerzeit  Zeus den Blitz: „Eigentlich handelt es sich ja um kein  
Gedicht, sondern eher um ein Gedacht: Man findet in diesen Zeilen  
keine  einzige  Metapher,  von  Reim  oder  Rhythmus  ganz  zu  
schweigen – es handelt sich um einen antisemitischen Leitartikel,  
dessen Sätze  ein  frecher  Idiot auseinandergehackt  hat,  damit  es  
von Weitem so aussieht, als habe er Verse geschrieben. … Aus der 
Haut  des  17-Jährigen bei  der  Waffen-SS,  der  er  einst  war,  ist  
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Günter Grass offenbar später nie wieder herausgekommen (einmal 
Nazi,  immer  Nazi).  Denn  wie  sein  Oskar  Matzerath  in  der  
Blechtrommel, der stumm blieb, hat er nicht darüber gesprochen.  
Seine Scham artikulierte sich nicht – und nun dringt sie doch nach  
draußen: als hoher spitzer Schrei, als antisemitisches Gebrüll.“

    Der  Publizist  Henryk  M.  Broder  nannte  Grass  in 
einem  Artikel  in  der  „Welt"  den  „Prototypen  des 
gepflegten  Antisemiten,  der  es  mit  den  Juden  gut  
meint", aber von Schuld- und Schamgefühlen verfolgt 
und vom dem Wunsch getrieben werde, „Geschichte zu 
verrechnen".

    Michael Wuliger schrieb in der „Jüd. Allgemeinen“ (4.4.2012): 
„Noch unästhetischer als die Form allerdings ist  der Inhalt.  Grass  
greift zurück auf einen alten antisemitischen Topos, den er vielleicht  
noch aus seiner Jugend in der Waffen-SS im Kopf hat: den von den 
Juden, die aus eigensüchtigen Motiven die friedliebenden Völker der  
Welt in Kriege stürzen. So hat schon Adolf Hitler 1939 im Reichstag  
die bevorstehende ‚Vernichtung der jüdischen Rasse‘ gerechtfertigt.“

    Herr Wuliger kennt die Geschichte nicht. Adolf Hitler hat „keine 
Vernichtung der  jüdischen Rasse gerechtfertigt“.  Er  rechtfertigte 
im Januar 1939 eine Drohung den Finanzjuden gegenüber (wie Ben 
Netanjahu  heute  den  Iran  droht),  um  einen  Krieg  zu  verhindern: 
„Wenn es dem internationalen Finanzjudentum inner- u. außerhalb  
Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu  
stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde  
und  der  Sieg  des  Judentums  sein,  sondern  die  Vernichtung  der  
jüdischen Rasse in Europa." 
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    Grass  befindet  sich  auch  in  guter  Gesellschaft.  In  seiner  
Dankesrede  im  Knesset  für  den  Erhalt  des  „Wolf-Preises“  
verlas  der  jüd.  Dirigent  Daniel  Barenboim  die  „Israelische  
Unabhängigkeitserklärung“  von  1948  mit  ihren  
programmatischen Grundsätzen, um zu zeigen, daß Israel sich  
an diese Erklärung, die Voraussetzung des UNO-Mandats war,  
nicht  gehalten  hat: „Der  Staat  Israel  …  wird  allen  seinen  
Bürgern ohne Ansehen der Unterschiede ihres Glaubens, ihrer  
Rasse  oder  ihres  Geschlechts  die  gleichen  sozialen  und  
politischen Rechte garantieren.“

    Dann stellte er noch die rhetorische Frage, ob man sich denn zu den 
Palästinensern der Erklärung entsprechend verhalte?  Die Ministerin 
für Erziehung Limor Livnat erklärte, „sie mißbillige, daß Barenboim 
Situation und Podium benutze, Israel  anzugreifen.   Sie bezeichnete  
ihn als Judenhasser und Antisemiten.“  

   Dem jüdischen US-Sprachwissenschaftler Prof. Norman Finkelstein 
untersagte man, im Amerika-Haus in München und im Kulturhaus in 
Milbertshofen über Israel zu sprechen. Raimund Lammersdorf vom 
Amerika-Haus und Marta  Reichenberger  von Milbertshofwn gaben 
an, sie seien „erst spät von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam 
gemacht  worden,  daß  Finkelstein  als  Antisemit gelte.  Ein  Auftritt  
wäre deshalb partiell rufschädigend gewesen. Das war uns vorher so  
nicht bewußt.“ 

    Der renommierte jüdische Historiker Arno Lustiger   nannte den 
jüdischen Professor Alfred Grosser , „einen Antisemiten“.   

    Alfred  Grosser  antwortete  in  der  Frankfurter 
Allgemeinen vom  1.  September  2008   mit  einem 
umfangreichen Artikel  unter dem Titel „Verschleierung 
als  Methode“  und  nimmt  auch  zu  den  furchtbaren 
Verhältnissen  in  Israel  Stellung:  „Der 
Antisemitismusvorwurf soll verhindern, daß über 
die Tatsachen der israelischen Besatzungspolitik  
gesprochen wird.“
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    Hellmuth Auerbach schrieb in  Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
(Heft  1/1977):  „Hitlers  politische  Lehrjahre“:  „Paul  Nikolaus  
Cossmann  hat  trotz  der  jüdischen  Abkunft  die  von  ihm 
herausgegebenen  angesehenen  und  einflußreichen  ‚Süddeutschen  
Monatshefte’ ganz in den Dienst der ‚nationalen Sache’ gestellt. …  
Cossmann war ein Antisemit.“ 

    Hannah Arendt schrieb in „Die Krise des Zionismus“: 
„Um den Prozeß der Assimilation und Integration der  
Juden innerhalb der europäischen Völker zu verhindern,  
hatten  die  Zionisten  ein  latentes  Interesse  an 
dem  Antisemitismus.  Denn  dieser  verhinderte  die 
Assimilation  und  Integration,  machte  die  Juden 
nationalgesinnt  und vermittelte ihnen das Gefühl  der  
Zusammengehörigkeit,  das  sie  ohne  den 
Antisemitismus nicht hätten.“ 

    Der  Tenor  des  Angriffes  in  den 
gleichgeschalteten   Medien  richtet  sich 
hauptsächlich auf die Person des Dichters Günter 
Grass  und  an  seine  SS-Vergangenheit,  um von 
den  Verbrechen  der  Israelis  an  den 
Palästinensern abzusehen!

„Jetzt  aber,  weil  aus  meinem  Land,  das  von  ureigenen 
Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal eingeholt 
und zur Rede gestellt wird, wiederum und rein geschäftsmäßig, 
wenn auch mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, 
ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll,  dessen 
Spezialität  darin  besteht,  alles  vernichtende  Sprengköpfe 
dorthin  lenken  zu  können,  wo  die  Existenz  einer  einzigen 
Atombombe  unbewiesen  ist,  doch  als  Befürchtung  von 
Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muß.“

    Wenn  Günther  Grass  „von  ureigenen  Verbrechen,  die  ohne  
Vergleich  sind“  schreibt,  dann  ist  er  von  seiner  SS-Mitgliedschaft 
befangen, denn es  sind Verbrechen, die uns Deutschen angedichtet, 
übergestülpt wurden, damit wir u. a. willig sind, den Apartheidstaat 
Israel  zu unterstützen,  wo Verbrechen geschehen, die zum Himmel 
schreien. 
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    Damit  die  deutsche  Reichsregierung  den  Young-Plan  (1929) 
annimmt,  wurde  jedem  Kapitel  der  Artikel  des  Vertrages  von 
Versailles über die Alleinschuld Deutschlands am Ersten Weltkriege 
vorangestellt.

    Papst Pius XII. bewilligte einem ehem.  deportierten französischen 
Journalisten, der jetzt bei „Paris Matin“ tätig ist, ein Gespräch: „Der 
Journalist äußerte dem Papst gegenüber sein Erstaunen, daß er von  
den furchtbaren Verbrechen nichts gewußt hatte. Der Papst erklärte,  
daß er erst nach dem Kriege davon erfahren habe." 

    Siehe dazu den Hetzfilm „Die Todesmühlen!“

    Der jüd. Historiker J. G. Burg schrieb in: „Sündenböcke“ (S. 15): 
„Zwanzig Jahre sind seit  dem Zusammenbruch des Dritten Reiches  
vergangen,  und während dieser schicksalsträchtigen  Zeitspanne ist  
im Lager der Sieger und ihrer nutznießender Mitläufer unendlich viel  
geredet  und  geschwätzt,  gedonnert  und  palavert,  verhängt  und  
sanktioniert,  verkündet  und  dekretiert,  protokolliert,  postuliert  und  
dementiert worden: - alles, um das besiegte deutsche Volk für die  
Taten  und  Untaten  der  abgewürgten  Hitlerregierung  haftbar  zu  
machen,  ihm die Gesamtschuld am Kriegsausbruch von 1939 und 
für die Frevel der ‚Naziregierung’ aufzubürden, das Volk mit dem 
Bewußtsein  dieser  ihm  angehängten  Schuld  förmlich  zu  
durchtränken  und  es  in  moralisch  chlorofomierten  Zustand  für  
Generationen  hinaus  politisch,  wirtschaftlich  und  kulturell  in  
unsichtbare,  aber  täglich  spürbare  Ketten  zu  legen,  die  von  den 
Verkündern des – jetzt versunkenen – ‚deutschen Wirtschaftswunders’  
in Rosenketten umgefälscht wurden und immer noch werden.“

     Aber es ist nicht nur „ein weiteres U-Boot“, das geliefert wird. 
Daß  die  BRD  für  mehrere  Milliarden  Waffen  kostenlos  an  Israel 
schon früher lieferte, wird uns verschwiegen. Darüber schrieb Grass 
auch  nicht;  möglicherweise  wußte  er  dies  gar  nicht.  Die 
jüd.Terroristen  benutzten  gegen  die  Araber  schon  MG  42 
Maschinengewehre,  K  98  Mauser-Sturmgewehre und 
Rheinmetall-Panzerfäuste. Von Prag wurde die Jewish Agency (ab 
1948 der Staat Israel) mit mehr als 600 Me 109 beliefert. 1948 hatte 
der neu ausgerufenen Staat Israel 250 000 Soldaten unter Waffen.
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    Von zumindest 1950 bis 1969 gelangten Waffen der 
Wehrmacht  im  Wert  von  250  bis  400  Millionen  DM 
kostenlos nach Israel. (Ottfried Nassauer ) 1955 erhielt 
Israel  von   der  BRD  zwei  Schnellboote.  Unter  der 
Tarnbezeichnung „FK“ (Frankreich/Kolonien) lieferte die 
BRD an Israel 150 Panzer, sechs Jaguar Schnellboote, 
114  Flugabwehr-Kanonen,  24  Hubschrauber,  zwölf 
Noratlas Flugzeuge, 1600 Cobra Panzerfäuste, vier Do 
28 Flugzeuge, zwei U-Boote (über Großbritannien). Von 
1995  bis  2005  wurden  für  eine  Milliarde  $  Waffen 
geliefert,  Kanonen,  Getriebe  und  Motoren  für  Panzer 
(der  Merkava-Panzer  Israels  entspricht  dem  in 
Argentinien gebauten TAM-Panzer  der Firma Thyssen, 
drei GAL-U-Boote. (Ottfried Nassauer) 

    Kanzler Adenauer hat  1960 dem Chaim-Weizman-
Institut in Israel  drei Millionen Mark für die  nukleare 
Kooperation zukommen  lassen.   1961  zahlte  die 
Bundesregierung  unter  der  Geheim-Bezeichnung 
„Aktion Geschäftsfreund“  630 Millionen DM für das 
israelische  Atomprogramm  ohne  Parlaments  oder 
Kabinettsbeschluß.  1973  lieferte  die  BRD  34 
Starfighter  F104G  über  den  Memminger  Händler 
Kutterer offiziell an Südafrika.  Diese Flugzeuge sind für 
den  Abschuß  von  Atomwaffen  ausgerüstet  und 
laut  Ottfried Nassauer  unter der Geheim-Bezeichnung 
Cerberus   an  Israel  ausgeliefert  worden.  Eine 
„Störsendertechnologie“ im Wert von 2,2 Milliarden 
wurde in Israel entwickelt und produziert, aber bezahlt 
von  der  Bundesregierung.  1991  geriet 
Verteidigungsminister  Stoltenberg  in  Bedrängnis,  weil 
er am Parlament vorbei Panzer aus Beständen der NVA, 
getarnt als landwirtschaftliche Geräte, an Israel lieferte. 
Von   1991  bis  2012  lieferte  die  BRD  an  Israel 
praktisch kostenlos (bisher fünf) Dolphin U-Boote, die 
speziell zum Abschießen von Marschflugkörpern mit 
atomaren Sprengköpfen  konstruiert wurden. 
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    Nun bestätigte Severin Weiland, Stellvertret. Leiter des Berliner  
Büros  von  Spiegel   ONLINE,  die  U-  Bootlieferungen.  Er  
berichtete,  „daß die in Deutschland gebauten U-Boote, deren  
Kosten zu einem Großteil die Bundesrepublik trägt (wenn ich  
nicht  falsch  unterrichtet  bin,  dann trägt  sie  alle  Kosten),  in  
Israel mit atomaren Marsch-flugkörpern ausgestattet  werden.  
Regierungssprecher Steffen Seibert begründete die Lieferung:  
‚Die Bundesregierung steht mit der Lieferung von U-Booten an  
Israel  in  der  Kontinuität  ihrer  Vorgängerregierungen.‘  … 
Wenn  es  um  Waffenlieferungen  an  Israel geht,  reagiert  die  
deutsche  Politik  seit  Jahrzehnten  äußerst  zurückhaltend.  
Eigentlich unterliegen Exporte in Krisenregionen besonderen  
Restriktionen - das gilt aber nicht für Israel. Deutschland, von  
dem  der  Massenmord  an  sechs  Millionen  deutschen  und  
europäischen  Juden  im  Zweiten  Weltkrieg  ausging,  hat  seit  
Ende  der  fünfziger  Jahre  ,  mehr  oder  weniger  diskret,  
Waffenlieferungen an den jüdischen Staat geleistet. …    Dem  
Spiegel-Bericht zufolge sind die in Kiel gebauten U-Boote fest  
in Israels nukleare Abschreckung eingebunden, im Detail will  
niemand  in  Berlin  kommentieren  -  auch  der  CDU-
Außenpolitiker  Philipp  Mißfelder  nicht:  ‚Israel  ist  in  
besonderer Gefahr. Aggressive Gegner in der Region machen  
es notwendig, daß unsere Freunde sich schützen müssen. Dabei  
hilft  Deutschland  zu  Recht,  weil  Israel  Teil  unserer  
Wertegemeinschaft ist und wir die einzige plurale Demokratie  
im  Nahen  Osten  unterstützen  wollen.‘   …  Aus  Akten  des  
Auswärtigen Amts geht aber hervor, daß die Bundesregierung  
seit  1961  über  das  Nuklearwaffenprogramm  informiert  ist.  
Nachweislich sprach zuletzt 1977 der ehemalige Bundeskanzler  
Helmut  Schmidt  mit  dem  damaligen  israelischen  
Außenminister Mosche Dajan über das Thema. 

Zudem erwägt Israel, in Deutschland noch drei weitere U-Boote zu  
bestellen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung den Vertrag über die  
Lieferung  des  sechsten  Bootes  unterzeichnet.  Nach  Spiegel-
Informationen  ist  Kanzlerin  Angela  Merkel den  Israelis  weit  
entgegengekommen: Berlin übernimmt nicht nur mit 135 Millionen  

http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
http://www.spiegel.de/thema/israel/
http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632131,00.html
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Euro ein Drittel der Kosten, sondern stundet auch den israelischen  
Anteil bis 2015.“ 

    Schrieb nicht Thilo Sarrazin in: „Europa braucht den Euro nicht“, 
„daß wir Deutschen auch getrieben seien von jenem sehr deutschen  
Reflex,  wonach  die  Buße  für  Holocaust  und  Weltkrieg erst  
endgültig getan ist, wenn wir alle unsere Belange, auch unser Geld,  
in europäische (jüdische) Hände gelegt haben“. 

„Warum  aber  schwieg  ich  bislang?  Weil  ich  meinte,  meine 
Herkunft,  die  von  nie  zu  tilgendem  Makel  behaftet ist, 
verbiete,  diese  Tatsache  als  ausgesprochene  Wahrheit  dem 
Land  Israel,  dem  ich  verbunden  bin und  bleiben  will, 
zuzumuten.“

    Damit  dieser  „nie  zu  tilgender  Makel“  vom  deutschen  Volk 
angenommen  wird,  gründeten  die  Amerikaner,  die  ja  für  die  freie 
Meinungsäußerung in den Krieg gezogen sind, in Bad Orb 1946 das 
„Screening Center" (screen gleich Sieb, auf deutsch „Gehirnwäsche“). 
Dessen  Hauptaufgabe  war  die  Vergabe  von  Lizenzen  an 
Zeitungsherausgeber,  Filmintendanten  und  Rundfunkdirektoren  und 
deren Kontrolle. Im besetzten Deutschland kam das Lizenzgesetz, das 
in England 1695 abgeschafft wurde, 1945 wieder zur Anwendung. Sie 
wurden  von  dem  US-Psychiater  David  Mordechai  Levy  auf  ihre 
charakterliche  Eignung,  auf  die  Weichheit  des  Rückgrats  geprüft. 
Diese  Kontrolle  wird  heute  noch  von  den  leitenden  lizenzierten 
Medien  weiter  geführt.  Dabei  bedienten  die  Amerikaner  sich 
vorwiegend ehemalige nationalsozialistische Schriftführer, weil diese 
erpreßbar waren, wie Marianne Heuwagen schrieb.   Ich möchte  an 
dieser Stelle nur einige erwähnen: Wilhelm Süskind (Schriftleiter der 
NS-Zeitschrift „Die Literatur“, schrieb für die Zeitung „Das Reich“, 
für  die  Süddeutsche  Zeitung berichtete  er  über  den  Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozeß);  den SS-Mann Holthusen,  wurde Präsident 
der  Bayr.  Akademie  der  schönen  Künste,  Karl  Ude  (ein 
Durchhaltejournalist, er hat sich mit hohem Pathos auf das Niveau des 
niedrigsten  Propagandisten  Goebbels  herunter  gelassen, ab  1945 
Redakteur  für  die  Süddeutsche  Zeitung,  der  Vater  des  jetzigen 
Oberbürgermeisters von München, der geistig als Umerzogener in den 
Spuren  seines  Vaters  tritt)  und  den  späteren,  vieljährigen 
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Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Hermann Proebst (ab 1933 
Referent  für  die  Sendungen  der  aktuellen  Abteilung  des 
Reichssenders  Berlin und  Leiter  des  Zeitfunks,  ab  1938 
Auslandskorrespondent für deutsche Zeitungen). Unappetitlich wurde 
es, wenn einige dieser Journalisten, aus ihrer abgesicherten Position 
als Günstlinge der Besatzungsmacht heraus, weniger wendige ehem. 
Kollegen aus der NS-Publizistik gnadenlos mit ihrer Vergangenheit 
konfrontierten."      So  ein  Umerzogener,  ein  „Gescreenter“,   war 
Professor  Dr.  Theodor  Eschenburg,  ehemaliges  Mitglied  der  SS, 
Nestor der deutschen Politikwissenschaft, der  in Tübingen  57 Jahre 
als  Hochschullehrer  gewirkt  hatte. „Mit  ihm  verliert  die  
Bundesrepublik  Deutschland  einen ihrer profiliertesten  Zeitzeugen  
und  kritischsten  Beobachter,  die  Deutschen  einen  ihrer  
einflußreichsten  politischen  Lehrer“,  hieß  es  im  Nachruf  in  der 
Süddeutschen  Zeitung.  Dieser  einflußreiche  Politikwissenschaftler 
sagte: „Wer  die  Alleinschuld  Deutschlands  am  Zweiten  Weltkrieg  
bezweifelt, zerstört die Grundlage der Nachkriegspolitik!“

    Der  renommierte  us-amerikan.  Publizist  Walter 
Lippmann  schrieb:  „Erst  wenn  die  Kriegspropaganda 
der  Sieger  Eingang  in  die  Geschichtsbücher  der  
Besiegten  gefunden  hat  und  von  der  nachfolgenden 
Generation auch geglaubt wird, kann die Umerziehung  
als wirklich gelungen angesehen werden.“ 

    Die  Kriegspropaganda  hat  Eingang  in  den 
Schulbüchern gefunden. So ist das angebliche Protokoll 
von Generaladmiral Herrmann Boehm über Adolf Hitlers 
Rede am 22. August 1939  im Schulbuch „Zeiten und 
Menschen“,  Geschichtl.  Unterrichtswerk  Oberstufe 
Ausgabe  G  Bd.  2  Schroedel  und  auch  in 
„Staatensystem und Weltpolitik“, Klett, Stuttgart 1970, 
enthalten. Da heißt es u. a.: „Ich habe nur eine Sorge,  
daß  mir  Chamberlain  oder  irgend  so  ein  anderer  
Saukerl  im  letzen  Augenblick  mit  Vorschlägen  und  
Umfällen  kommt.  Er  fliegt  die  Treppe  herunter.  Und 
wenn  ich  ihm  persönlich  vor  den  Augen  aller  
Photographen in den Bauch treten muß.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitfunk
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichssender
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    Eine Rede, die Adolf Hitler nie gehalten hat.

    Kurz vor dem Ausscheiden aus dem Schuldienst erhielt ich von der 
Vertreterin  der Klassenelternschaft,  Frau Imke Bruhns, einen Brief, 
wo sie mich bat, am 13. Juni 1979 um 20. 00 Uhr an der Sitzung der 
Elternschaft  teilzunehmen,  um über meinen Geschichtsunterricht  in 
der  Klasse  zu  sprechen.  Während  einer  Unterrichtsstunde  in 
Geschichte sagte ich nämlich, daß das Protokoll von Generaladmiral 
Herrmann Boehm über Adolf Hitlers Rede am 22. August 1939 (wie 
im  „Staatensystem  und  Weltpolitik“,  Klett,  Stuttgart  1970!)  eine 
Fälschung ist. Dann teilte ich den Schülern noch so nebenbei mit, daß 
viele  Dokumente  über  Hitlers  Kriegsabsichten  gefälscht  seien, 
woraufhin  diese  sofort  wissen  wollten,  welche  Dokumente  da  in 
Frage  kämen.  Bis  zur  übernächsten  Stunde  sammelte  ich  einige 
Falsifikate und machte davon Ablichtungen und überreichte sie den 
Schülern.

    Das Schlimmste ist, sagte Frau Bruhns auf der Elternversammlung, 
daß die Schüler Wiesholler mögen und ihm daher alles glauben. Vor 
der  Abstimmung verließ  ich  das Klassenzimmer  und es  waren nur 
zwei Eltern (Bruhns und Koenen),  die meinen Geschichtsunterricht 
beanstandeten.

    Dieser  uns  übergestülpter  „nie  zu  tilgender  Makel“  hat  uns 
Deutschen geistig gänzlich gelähmt und uns zum Schweigen und viele 
zur Feigheit verurteilt. Wie ein ewiger Frost liegt  dieser angebliche 
„Makel“  über uns. Die unterschwellige und auch direkte Methode 
zur  Bekämpfung  jeglicher   nationaler  Unabhängigkeit  sind  in  der 
BRD so ausgefeilt, daß der, welcher einen nationalen Gedanken hegt, 
sofort in Verdacht steht, das NS-System wieder einführen zu wollen. 
Dieser  Zwang  zur  Anpassung  züchtete  ein  Heer  von  hündischen 
Untertanen,  die  nur  Vorgekautes  zur  Kenntnis  nehmen.  Er  hat  zu 
schweren Verirrungen in der Sozial-, Außen- und Sicherheitspolitik 
der BRD geführt.

    Der österreichische Dichter Gerd Honsik glaubte durch sein Buch 
„Freispruch  für  Hitler“,  belegt  durch  Dokumente,  den  nie  zu 
tilgendem Makel löschen  und uns freisprechen zu können. Pfarrer 
Viktor  Robert  Knirsch aus  Kahlenbergdorf,  ein  aufrichtiger  Christ, 
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schrieb dazu das Vorwort: „Sie richten an mich die Frage, ob ich Ihr  
Unterfangen,  ein  Buch  zu  schreiben,  welches  zum  Ziele  hat,  das  
bisherige  Geschichtsbild  zu  hinterfragen,  moralisch  gutheiße.  Als  
römisch-katholischer Priester sage ich ja! Schreiben Sie dieses Buch.  
Hinterfragen Sie die Existenz von Gaskammern im Dritten Reich. Aus  
der uralten Erfahrung der Menschheit, daß  die Lüge der bösen Tat  
vorauszueilen oder zu folgen pflegt  wie ein Schatten, erwächst uns  
die Erkenntnis, daß die Wahrheit zur Gefolgschaft des Guten gehört.  
Zum Recht des Wahrheitssuchenden gehört es, zweifeln, forschen  
und  abwägen  zu  dürfen.  Und  wo  immer  dieses  Zweifeln  und  
Abwägen verboten wird, wo immer Menschen verlangen, daß an sie 
geglaubt werden muß, wird ein gotteslästerlicher Hochmut sichtbar,  
der  nachdenklich  stimmt.  Wenn  nun  jene,  deren  Thesen  sie  
anzweifeln,  die  Wahrheit  auf  ihrer  Seite  haben,  werden  sie  alle  
Fragen  gelassen  hinnehmen  und  geduldig  beantworten.  Und  sie  
werden ihre Beweise und ihre Akten nicht länger verbergen.  Wenn 
jene aber lügen, dann werden sie nach dem Richter rufen.  Daran 
wird man sie erkennen. Wahrheit ist stets gelassen. Lüge aber schreit  
nach irdischem Gericht!" 

     Das Buch wurde verboten, Gerd Honsik eingesperrt, Pfarrer 
Knirsch auf seinen Geisteszustand, wie dies in der Sowjetunion 
der Fall war, untersucht und abgesetzt.

    Prof. Dr. Karl Carstens, wagte noch  kurz nach seinem Amtsantritt 
als Bundespräsident zu sagen: „Sie erwecken hier den Eindruck durch  
alle  ihre  Redner,  als  wenn  das  Leid,  das  schwere  tragische  Leid,  
welches  in  den  vergangenen  Jahren  über  das  polnische  Volk  
gekommen  ist,  ausschließlich  auf  deutsche  Schuld  und  deutsche  
Ursachen zurückzuführen ist.  Dies, meine Damen und Herren, eine  
falsche und verfälschte Darstellung der deutschen Geschichte, gegen  
die  sich  die  Deutschen  mehr  und  mehr  zur  Wehr  setzen,  weil  sie  
endlich genug davon haben, immer und von neuen hören zu müssen,  
daß sie  an dem Leid der Welt  und insbesondere  an dem Leid des  
polnischen Volkes die alleinige Schuld trügen.“

    Später forderte er  die Schüler auf, Aufsätze über die NS-Zeit in 
ihrer  Heimat  zu  schreiben.  Ich  bat  ihn,  in  meiner  Eigenschaft  als 
Lehrer,  die  Schüler  aufzufordern,  auch  über  die  Zeit  vor  der 
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Machtübernahme zu schreiben.  Denn  diese Zeit müßte  „bewältigt“ 
werden! Daraufhin erhielt ich keine Antwort. 

    So erstellte die amerikanische Militärregierung nach der Besetzung 
Deutschlands zu diesem Zweck den Hetzfilm „Die Todesmühlen“, der 
den Zustand in den  Konzentrationslagern dokumentieren und unsere 
Schuld  belegen  sollte.  Er  wurde  für  Vorführungen  im  besetzten 
Deutschland und  Österreich (ich  sah  ihn  in  Schweden)  unter  der 
Regie  des  Exiltschechen  Hanuš  Burger hergestellt  und  diente  im 
Sinne der Reeducation zur Konfrontation der deutschen Bevölkerung 
mit den unter ihren Augen begangenen Verbrechen.

    Zwischen den Ausschnitten  wurden Szenen aus Leni Riefenstahls 
Film  Triumph des Willens vorgeführt, welche die jubelnde deutsche 
Bevölkerung  mit  Hitlergruß zeigen  und  Marschkolonnen  deutscher 
Bürger zu den  Konzentrationslagern. Schließlich endet der Film mit 
einer Szene, in der Männer mit geschulterten Kreuzen und Schaufeln 
auf dem Marsch zu einer  Feldscheune bei Gardelegen ziehen, in der 
etwa 1000 verbrannte Leichen eines Todesmarsches liegen, die erst 
24 Stunden vorher dort ermordet wurden. Die Psychological Warfare  
Division,  eine  anglo-amerikanische  Einheit  zur  psychologischen 
Kriegsführung,  sorgte  für  die  Fortführung des Krieges mit  anderen 
Mitteln, für die Verbreitung des Films im Rahmen der Umerziehungs- 
und Entnazifizierungsbemühungen. 

    Der Film wurde auch den Angeklagten im Nürnberger Rache- und 
Foltertribunal vorgeführt.  Da  sagte Generaloberst Heinz Guderian, 
für mich ein sehr seriöser, aufrichtiger  General,  in „offenkundiger  
Aufrichtigkeit": „Er habe lange im Osten gekämpft, aber er habe nie  
etwas  von  den  ‚Teufelsöfen,  Gaskammern  und  ähnlichen  
Erzeugnissen'  einer  krankhaften  Phantasie  bemerkt,  mit  denen  ein  
Befehl des Marschalls Schukow die ‚Haßgefühle der Sowjetsoldaten'  
aufzustacheln versuchte." 

    Über die von Churchill gegründete „Political Warfare Executive“  
(Lügenfabrik)  schrieb  der  Vatikan-Historiker  Pater  Robert  A. 
Graham,  S.  J.:  „Die  Falschmeldungen  und  Greuelgeschichten  
(atrocity  stories), die  im  Ersten  Weltkrieg  von  britischen  
Propagandisten fabriziert wurden, zeigen eine Parallele zu denen des  

http://de.wikipedia.org/wiki/Entnazifizierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Kriegsf%C3%BChrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Kriegsf%C3%BChrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychological_Warfare_Division
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychological_Warfare_Division
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesmarsch_von_KZ-H%C3%A4ftlingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahn-_und_Gedenkst%C3%A4tte_Isenschnibber_Feldscheune
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager
http://de.wikipedia.org/wiki/Hitlergru%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Triumph_des_Willens
http://de.wikipedia.org/wiki/Leni_Riefenstahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Reeducation
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1_Burger
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager
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Zweiten Weltkrieges.  Nur mit dem Unterschied,  daß die Engländer  
nach Kriegsende 1919 ihre Greuelgeschichten als solche geoffenbart  
haben,  während ihr Propagandalügen aus dem Zweiten Weltkrieg  
auch heute noch als bare Münze ausgegeben wird und zum großen  
Teil  Eingang  in  die  Geschichtsdarstellungen  gefunden  haben:  
‚Noch heute findet man die Auswirkungen der ‚Political Warfare  
Executive’  in  den  wichtigsten  historischen  Quellen  wie  
diplomatischen  Botschaften,  Berichten  des  Geheimdienstes  und  
angesehenen  Zeitungen.  So  sind  Historiker,  welche  die  
propagandistischen  Machenschaften  des  zweiten  Weltkrieges  nicht  
kennen  (nicht  kennen  wollen), ständig  in  der  Gefahr,  solchen  
Falschmeldungen zum Opfer zu fallen’.“  

    „The Guardian“ vom 20. Juni 1989 behauptete: „Die schändlich  
berühmten  Gaskammern  von  Auschwitz,  Treblinka  und  Majdanek  
haben  niemals  existiert.  Bestenfalls  als  Geisteskind  des  britischen  
Kriegspropagandaapparates für psychologische Kriegsführung (Psyc  
hological Warfare Executive).“

    Gitta Sereny, die renommierte jüdisch-britische Historikerin, eine 
gebürtige  Ungarin,  Holocaustforscherin  und  Verfasserin  einer 
„Albert-Speer-Biographie“,  hatte  im  Zusammenhang  mit  der 
Veröffentlichung  ihres  neuen  Buches  „The  German  Trauma  -  
Experience  and  Reflections  1938  –  2001“  (Penguin  Books)   ein 
Gespräch  mit  der  britischen  Tageszeitung   „The  Times":  „Auf 
Tatsachen  hinzuweisen  ist  der  einzige  Weg,  um Leuten wie  David  
Irving  die  Argumente  nicht  in  die  Hände zu  spielen.  ‚Unwahrheit  
führt  nur zu Schwierigkeiten',  sagt  sie.  ‚Schon deswegen,  weil  es  
nicht  nötig ist  zu lügen,  wo doch die furchtbare Wahrheit  auf der  
Hand  liegt.  Jegliche  Fälschung,  jeglicher  Irrtum,  jegliche  
manipulierte  Neuausgabe  ist  zum  Nutzen  der  Neonazi'. Ihr 
unbarmherziges Streben nach Tatsachen, Tatsachen wie: Auschwitz  
war kein Vernichtungslager, bescherten ihr nicht nur Freunde. Daß  
das Böse in Hitler mit dem Tod der Juden, und nur mit den Juden, in  
Zusammenhang gebracht wird, greift sie besonders schonungslos an.  
Sie sagt, daß sie das Wort ‚Holocaust' mißbillige. ... Warum in aller  
Welt haben diese Leute Auschwitz zu einer heiligen Kuh gemacht. ...  
Auschwitz war ein schrecklicher Ort, aber kein Vernichtungslager." 
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    Die  jüdische  Philosophin  Hannah  Arendt  schrieb  über  die 
Greuelbilder,  die  von  Briten  und  Amerikanern  von  den  deutschen 
Lagern  (Bergen-Belsen)  bei  Kriegsende  gemacht  wurden: „Es  ist  
nicht  unwichtig,  sich  klarzumachen,  daß  alle  Aufnahmen  von  
Konzentrationslagern  insofern  irreführend  sind,  als  sie  Lager  im  
letzten  Stadium zeigen,  im Moment  des  Einmarsches  der  alliierten  
Truppen. Vernichtungslager gab es in Deutschland selbst nicht und  
alle  Vergasungsanlagen  waren  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  
demontiert.  Andererseits  ist  gerade  das,  was  auf  die  Alliierten  so  
empörend wirkte und das Grauen der Filme ausmachte, nämlich die  
zu  Skeletten  abgemagerten  Menschen,  für  welche  die  deutschen  
Konzentrationslager  nicht  typisch  gewesen;  Vernichtungen  wurden  
systematisch durch Gas, nicht durch Hungern betrieben. Der Zustand  
der  Lager  war  eine  Folge  der  Kriegsereignisse  in  den  letzten  
Monaten." 

    T.W.  Smith, US-Diplomat, im 2. Weltkrieg u. Verbindungsoffizier 
zwischen US-Air-Force und US-Außenministerium, schloß sich der 
Frau Arndt an:  „Nach der Einnahme von Bergen-Belsen durch die  
Engländer wurden ausgemergelte Gestalten der Presse gezeigt  und  
genüßlich auf Zelluloid gebannt. Ebenso im Lager Buchenwald. Ein  
Berg  unbestatteter  Typhustoter  wurde  zum  beliebtesten  Fotomotiv  
englischer und amerikanischer Bildjournalisten. Diese Filme werden 
auch  heute  noch,  mit  denselben  unwahren  Kommentaren  der  
ahnungslosen Öffentlichkeit vorgeführt. Die wahren Ursachen für  
dieses  fürchterliche  Elend  werden  verheimlicht.  Der  erbärmliche  
Zustand  dieser  Menschen  ist  zum  Großteil  auf  das  moralische  
Defizitkonto derer zu buchen, die durch ihre Angriffe die Versorgung  
der Lager verhinderten: Amerikaner und Engländer!" 

    Pastor Caleman, der im Auftrag des Schwedischen Roten Kreuzes 
sich in Bergen-Belsen aufhielt, berichtete:„Bis Oktober - November  
1944 hatten die Gefangenen reichlich zu essen. Sicherlich einseitig,  
aber  doch  eine  Kost.  Daß  die  Lebensmittelsituation  dann  so  
brennend wurde, beruht zum größten Teil darauf, daß das deutsche  
Transportwesen von der feindlichen Luftwaffe zerschlagen wurde,  
so daß auch unsere Lieferungen (Lebensmittel und die Medizin) in  
Lübeck liegen blieben." 
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    Hier  mag  es  vielleicht  angebracht  sein,  so  ein  hochstilisiertes 
Verbrechen, so eine Rekordmeldung von Morden aus der Zeit gleich 
nach Kriegsende zu zitieren, die zu dem „nie zu tilgendem Makel“ 
beigetragen haben und die heute noch in Umgang sind. So schrieb die 
„Berner Tagewacht" (in großen Buchstaben): „HitlerDeutschland  In  
der  Welt  voran!"  „Wie  der  Pariser  Korrespondent  der  ‚News  
Chronicle'  meldet,  sind  laut  amtlichen  Zahlen,  auf  die  
Untersuchungsbeamte der französischen Regierung gekommen sind,  
in  allen  deutschen  Konzentrationslagen  26  Millionen  Menschen 
ermordet  worden.  Die  meisten  davon  wurden  in  Dachau  getötet.  
Durchschnittlich wurden dort  täglich bis 15 000 umgebracht.  Wie  
der  Korrespondent  hinzufügt,  hatten  die  Hinrichtungsmänner  in  
Dachau am 10. Juli 1944 ein Trinkgelage, um ihren Rekord zu feiern,  
an dem Tag wurden 24 000 Männer, Frauen und Kinder ermordet." 

    Sir Hartley Shawcross, der britische Hauptankläger in Nürnberg, 
behauptete: „Das Morden wurde betrieben wie irgendeine Industrie  
der  Massenproduktion   in  den  Gaskammern  und  Öfen von 
Auschwitz,  Dachau,  Treblinka,  Buchenwald,  Mauthausen,  
Majdanek  (Maidanek besaß laut Urteil des Landgerichts von Berlin 
vom  8.  Mai  1950  keine  Vergasungsanlage;Az:  PKs  3/50)  und 
Oranienburg, deren Zahl nach der geringsten Schätzung sich auf 11 
Millionen beläuft."  

    Pfarrer Hans Caris schrieb in: „Dachau. Erinnerungen eines kath.  
Geistlichen",  daß  es  dort  Vergasungen  gab  und  der  Tscheche  Dr. 
Blaha sagte vor dem Nürnberger Tribunal  am 11. Januar 1946 unter 
Eid: „Die Gaskammer in Dachau sei 1944 fertiggestellt worden. Er  
sei zu Dr. Rascher, dem Lagerarzt,  gerufen worden, um die ersten  
Opfer der Vergasung zu untersuchen.“  

    Dr. Rascher wurde daraufhin zum Tode verurteilt.

    Der französische Abt Jean-Paul Renard, der in Buchenwald einsaß, 
sah, wie Tausende und Abertausende in die Gaskammern gingen, wo 
aus  den  tödlichen  Duschköpfen  das  Gas  strömte.  Und  sein 
priesterlicher  Mitgefangener  in  Buchenwald,  Georges  Henocque, 
beschrieb  in  „Les  Autres  de  la  Bête“  (1947)  ausführlich  die 
Einzelheiten der Gaskammern. Er konnte nur nicht begreifen, wie das 
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Gas aus den Düsen an der Decke herauskommen konnte,  sah aber 
später,  daß  man  dazu  eine  Pumpe  verwendete,  die  mittels  einer 
Kurbel  bedient  wurde.   Er  sah  ein  rollendes  Transportband,  auf 
welchem  die  vergasten  Menschen  geladen  und  direkt  ins 
Krematorium befördert wurden. Dann behauptete er, daß er im Lichte 
der zehn Meter hohen Flammen an den Wänden des Krematoriums 
folgendes Gedicht las: „Der eckle Wurm darf  nimmer meinen Leib  
versehren!/ Drum soll die reine Flamme mich verzehren./ Stets liebte  
ich die Wärme und das Licht/ Darum verbrenne mich, begrab mich  
nicht.“  Außerhalb  des Lagers,  schrieb er,  „lag auf  mehr als  einen  
Kilometer die Asche der Verbrannten eineinhalb Meter hoch“.

        Am 14. Juni 1959 schrieb Staatsanwalt (U.S. War Department 
Attorney), Oberst Stephen E. Pinter, in der Zeitschrift „Our Sunday 
Visitor":  „Es war mir immer ein Vergnügen, Pater Glinders Artikel  
zu lesen, aber diesmal möchte ich speziell seinen Artikel ‚Jeder vierte  
Amerikaner'  vom  17.  Mai  kommentieren.  Er  widergibt  bestimmte  
Behauptungen von V. S. Pritchett aus dem ‚Holiday Magazin', wo er  
über  den  ‚brutalen  Haß'  der  Deutschen  berichtete.  Der  Pritchett-
Artikel folgt einer herkömmlichen Form von Propaganda gegen die  
Deutschen,  die  auch  in  anderen  Magazinen  und  in  einigen  
Fernsehprogrammen  vorkommen  (so  „Die  Todesmühlen“).  … 
Pretchett machte also von der Propaganda Gebrauch, daß von den  
Nationalsozialisten  Millionen  von  Juden  ermordet  worden  sind.  
Nach meiner Beurteilung aufgrund meines sechsjährigen Aufenthalts  
nach  dem  Kriege  in  Deutschland  und  Österreich wurden  Juden 
ermordet, aber eine Million wurde sicherlich nie erreicht.  (Stephen 
F. Pinter, St. Louis, Mo.)"

    Der katholisch britische Bischof Richard Williamson erklärte am 1. 
November  2008  anläßlich  der  Weihe  eines  schwedischen  Diakons 
dem  schwedischen  Fernsehsender  SVT  1  aufgrund  einer  Anfrage: 
„Ich  glaube,  die  historischen  Beweise  sprechen  stark,  gewaltig  
dagegen,  daß  sechs Millionen Juden  vorsätzlich in Gaskammern  
vergast wurden als vorsätzliche Strategie Adolf Hitlers. … Ich glaube  
es  gab  keine  Gaskammern.  Ich  glaube,  daß  zwei-  oder  
dreihunderttausend  Juden  in  Nazi-Konzentrationslagern  umkamen,  
aber nicht daß 6 Mill. Juden vergast wurden.“
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    „In Yad Vashem sind die Namen von vier Millionen der insgesamt  
sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden dokumentiert.“

    Weihbischof Johannes Neuhäuslers, der in Dachau einsaß, schrieb 
in: „Wie war das im KZ Dachau?", München 1960, daß es in Dachau 
keiner  Vergasungen gab: „Nur Tote  kamen ins  ‚Krematorium'  zum 
Verbrennen, kein Lebender zum ‚Vergasen'.“

    Am 19.  August  1960  erklärte  Martin  Broszat,  der  Leiter  des 
„Institut  für  Zeitgeschichte  München"  in  „Die  Zeit"  folgendes: 
„Weder in Dachau noch in  Bergen-Belsen noch in  Buchenwald sind  
Juden oder andere Häftlinge vergast worden.  Die Gaskammern in  
Dachau wurden nie ganz fertiggestellt und ‚in Betrieb’ genommen.  
Hunderttausende  von  Häftlingen,  die  in  Dachau  oder  anderen  
Konzentrationslagern im Altreichsgebiet umkamen, waren Opfer vor  
allem der katastrophalen hygienischen Versorgungszustände: Allein  
in den zwölf Monaten von Juli 1942 bis bis Juni 1943 starben laut  
offizieller Statistik der SS in allen Konzentrationslagern des Reiches  
110 812 Personen an Krankheiten und Hunger. … Dort, aber nicht in  
Bergen-Belsen,  Dachau  oder  Buchenwald,  wurden  jene  als  
Brausebäder  oder  Desinfektionsräume  getarnten  Anlagen  zur  
Massenvernichtung  errichtet.  Diese  notwendige  Differenzierung  
ändert  gewiß  keinen  Deut  an  der  verbrecherischen  Qualität  der  
Konzentrationslager.  Sie mag aber vielleicht  die fatale  Verwirrung  
beseitigen  helfen,  welche  dadurch  entsteht,  daß  manche  
Unbelehrbaren  sich  einzelner  richtiger,  aber  polemisch  aus  dem  
Zusammenhang  gerissener  Argumente  bedienen,  und  daß  zur  
Entgegnung  Leute  herbeieilen,  die  zwar  das  richtige  Gesamturteil  
besitzen, aber sich auf falsche oder fehlerhafte Informationen stützen  
(siehe dazu „Maser, Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler  
und Stalin“! S. 352 ff!)

    Prof. Dr. Hellmut Diewald, Lehrer an der Universität Erlangen, 
also kein selbsternannter Historiker wie David Irving (siehe unten!
),  erläutert  in  „Die  Geschichte  der  Deutschen“  (1978),  unter  dem 
Kapitel  „Die  Endlösung"  uns  auch  seine  Sicht  zu  den 
Konzentrationslagern: „Über diese Tatsache, vor der abscheulichen  
Entrechtung der Juden im Dritten Reich, sind nach 1945 zahlreiche  
Schriften  veröffentlicht  und  Behauptungen aufgestellt  worden,  die  
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sich  nicht  beweisen ließen und das  Schandbare  durch Zynismus  
erweiterten. Man beutete eins der grauenhaftesten Geschehnisse der  
Moderne  durch  bewußte  Irreführung,  Täuschungen,  
Übertreibungen für den Zweck der totalen Disqualifikation eines  
Volkes  aus. So nannten die alliierten Sieger Vernichtungslager, von  
denen es in Deutschland kein einziges gegeben hat. Oder es wurden  
jahrelang im KZ Dachau den Besuchern Gaskammern gezeigt  (dies 
macht  man heute noch), in  denen die  SS angeblich bis  zu 25 000  
Juden  täglich  umgebracht  haben  soll,  obschon  es  sich  bei  diesen  
Räumen um Attrappen  handelte,  zu deren Bau das  amerikanische 
Militär  nach  der  Kapitulation  inhaftierte  SS-Angehörige  
gezwungen hatte. Ähnlich verhielt es sich mit dem berüchtigten KZ  
Bergen-Belsen,  in  dem  fünfzigtausend  Häftlinge  ermordet  worden  
seien. In Wirklichkeit starben in der Zeit, in der das Lager existierte,  
von  1943  bis  1945  rund  siebentausend  Insassen,  und  zwar  
vorwiegend  in  den  letzten  Monaten  des  Krieges  aufgrund  von  
Seuchen und   Unterernährung, da im Zuge des Bombenkrieges die  
medikamentöse  Versorgung  und  Verpflegung  zusammengebrochen  
war.  Der  britische  Kommandant,  der  nach  der  Kapitulation  das  
Lager  übernahm,  stellte  fest,  daß  in  Bergen-Belsen  Verbrechen  
großen Ausmaßes nicht vorgekommen waren.

Die Judendeportationen wurden zunächst  ein Teil  des  allgemeinen  
Programms der Zwangsarbeit im Dienst der Rüstungsindustrie. Seit  
Beginn der Rußlandoffensive steigerten sich die Anstrengungen der  
deutschen Kriegswirtschaft von Monat zu Monat, und Mitte 1942 war  
ein Höhepunkt erreicht.  Jeder, der einigermaßen arbeitsfähig war,  
wurde zwangsverpflichtet, auch die jüdische Bevölkerung. Für sie  
galten  entsprechend  ihrem  Sonderstatus  besonders  unmenschliche  
Regelungen. Das riesige Planungsprogramm ihrer Deportation aus  
allen besetzten Gebieten auf dem Schienenweg, für dessen Benutzung  
die  militärischen  und  kriegswichtigen  Aufgaben  Vorrang  hatten,  
wurde  mit  dem  Einsatz  in  östlichen  Rüstungsfabriken  und  
Arbeitslagern  begründet  und  gerechtfertigt,  auch  gegenüber  den  
Transportdienststellen  des  Heeres.  Auschwitz  selbst,  eine  alte  
Industriestadt  auf  der  oberschlesischen  Platte  wurde  zu  einem  
Zentrum  der  Rüstungsproduktion  entwickelt.  Die  chemische  
Industrie  überflügelte  rasch  die  früheren  Zinkwalzwerke  und  
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Dampfmühlen; eine Hauptrolle spielen die Kohlehydrierung und die  
Kunstkautschuk-Produktion.  Seit  dem  16.  Februar  1942  wurden 
sämtliche  Konzentrationslager  in  die  Kriegswirtschaft  und  
Rüstungsindustrie  eingegliedert und  aus  diesem  Grund 
organisatorisch  dem  Hauptamt  der  SS-Wirtschaftsverwaltung  und  
seinem  Leiter,  Obergruppenführer  Pohl,  unterstellt.  Die  
Außenstellen der angegliederten Arbeitslager von Auschwitz wuchsen  
ihrer rüstungstechnischen Bedeutung wegen binnen kurzer Zeit auf  
neununddreißig an. Nach den Interessen der Kriegswirtschaft wurden  
die  einzelnen  Lager  eingestuft.  Birkenau,  das  zum  Komplex  von  
Auschwitz gehörte, diente als Lager für diejenigen Häftlinge, die als  
nicht arbeitsfähig erklärt worden waren. Deshalb erreichte hier die  
Sterblichkeitsquote die höchsten Ziffern. Am 26. Juli 1942 brach in  
Birkenau  eine  verheerende  Typhusepedemie  aus.  Innerhalb  von  
knapp drei  Monaten starben bis an die zwanzigtausend Menschen.  
Das war der Grund, warum sich in  Birkenau ungewöhnlich große  
Einrichtungen für die Verbrennung der Toten befanden. Die Berichte  
von diesem Massensterben veranlaßten Himmler am 28. Dezember  
1942  zu  dem  Befehl:  ‚Die  Zahl  der  Todesfälle  in  den  
Konzentrationslagern um jeden Preis herabzusetzen'.

Während des Krieges war unter dem Ausdruck ‚Gesamtlösung' oder  
‚Endlösung'  zunächst  zu  verstehen:  Da  eine  Auswanderung  nicht  
mehr  möglich  war,  sollten  alle  Juden in  den Osten evakuiert,  aus  
Zentraleuropa  herausgelöst,  von  der  deutschen  Bevölkerung  
abgesondert  und in  neuen Gettos  zusammengefaßt  werden.  Diesen  
Plan umriß der Chef des Reichssicherheitsamtes Reinhard Heydrich  
am 24. Juni 1940.  Was sich in den folgenden Jahren tatsächlich  
abgespielt  hat,  ist  trotz  aller  Literatur  in  zentralen  Fragen noch  
immer  ungeklärt.  ‚Auschwitz'  ist  das  deutsche  Stigma  dieses  
Jahrhunderts, es ist die Staatsraison der BRD. Es ist ein Symbol des  
Entsetzens, doch es ist auch symbolisch für die sowohl tatsächlich  
nachzuweisende  als  auch  gegen  besseres  Wissen  absichtlich  
hingedeutete  Gleichstellung vom Dritten Reich und Deutschland.  
Dies freilich gehört  zu dem Prozeß einer allgemeinen intellektuell-
sittlichen Verwirrung als Ergebnis radikaler Standortbezogenheiten  
und  ideologischer  Festlegung  der  in  Deutschland  bereits  in  den  
beginnenden dreißiger Jahren eingesetzt hat." 
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    Dieser  Text  von  drei  Seiten  mußte  aus  dem  Geschichtsbuch 
„gelöscht"  werden.  Schon  dies  allein  berechtigt  zu  dem Ausdruck 
„sittliche Verkommenheit".  Darf  „die öffentliche Erinnerung" nicht 
der Wahrheit entsprechen?           

    Die 2. Auflage des Buches „Geschichte der Deutschen" wird unter 
der ISBN-Nr. 3549058012 der 1. Auflage ausgewiesen, ohne mit der 
Ausgabe der 1. Auflage inhaltsgleich zu sein. Die Seiten 163 bis 165 
wurden textlich und bildlich umgewandelt.

    Wie heißt es so schön im Grundgesetz Art. 5,1 (ein Grundrecht): 
„Jeder hat das Recht,  seine Meinung in Wort,  Schrift  und Bild zu  
äußern und zu verbreiten. ... Eine Zensur findet nicht statt. ...“ (Diese  
Zensur hat jetzt die „Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien“  
übernommen)  Art.  5,3:  „Kunst  und  Wissenschaft,  Forschung  und  
Lehre sind frei. ..." 

     Der eben zitierte Obergruppenführer Oswald Pohl richtete an alle 
Kommandanten der KL  folgendes Rundschreiben: „Im Rahmen der  
deutschen Rüstungsproduktion stellen die KL dank der Aufbauarbeit,  
die in den vergangenen zwei Jahren geleistet wurde, einen Faktor von  
kriegsentscheidender  Bedeutung  dar.  …  Ich  stelle  als  erstes  Ziel:  
höchstens  10%  aller  Häftlinge  dürfen  infolge  von  Krankheit  
arbeitsunfähig  sein.  In  einer  Gemeinschaftsarbeit  aller  
Verantwortlichen  muß  dieses  Ziel  erreicht  werden.  Notwendig  ist  
dazu: 

1)eine richtige und zweckentsprechende Ernährung, 
2)eine richtige und zweckentsprechende Bekleidung, 
3)eine Ausnützung aller natürlichen Gesundheitsmittel, 
4)Vermeidung aller unnötigen, nicht unmittelbar für die  
Arbeisleistung erforderlichen Anstrengungen,  
5) Leistungsprämien.“  

    Nebenbei  bemerkt:  In  Auschwitz  wurden auch Jugendliche  zu 
Handwerkern ausgebildet. Über die Lehrlingsausbildung zum Maurer 
berichtete der Schulleiter Müller an die Zentralbauleitung der Waffen-
SS  und  Polizei  vom  5.  März  1942.   An  SS-Oberführer  NN 
(Amtsgruppenchef C-Bauwesen)
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Betr.: Maurerschule - Anl.: 1 (Diktatzeichen Ch. C 36/11Seite  13):

„In der Anlage übersende ich das von mir entnommene Lehrlingsheft  
der Maurerschule nach Vorlage beim Hauptamtschef wieder zurück.

Der Hauptamtschef hat sich über die von der Zentralbauleitung der  
Waffen-SS  und  Polizei  Auschwitz  geleistete  Arbeit  auf  Grund  
vorliegender Berichte in jeder Weise anerkennend geäußert:

‚Maurerschule  K.L.Auschwitz  Wochenbericht  Nr.  16    31.10.  bis  
6.11.42 Auschwitz, den 7. November 1942    

Anfang der Berichtswoche 140 Lehrlinge : Zugang 4

Ende       "          "               137       "        : Abgang 7

In den einzelnen Lehrfächern wurde gelehrt:

a) Baukonstruktion:

Kl.  1  u.  3:  Die  3  Stein  dicke  Wand  mit  Mauerecken,  Tür-  und  
Fensteranschläge, Kreuzpfeiler, quadratische Mauerpfeiler.

Kl.  2:  Quadratische Mauerpfeiler,  Schornsteinverbände in 1 Stein  
dicken Wand.

Kl. 4: Mauerpfeiler, Tür- und Fensteranschläge.

Kl. 5: Der gezogene Schornstein, Schnitt durch eine Freitreppe.

b) Praktische Übungen:

Nachbildung der gez. Schulungsbeispielen im Ziegeltrockenverband.  
Einsatz in Arbeitskommandos.

c) Baustofflehre:

Vorträge über: 1) Beton, seine Arten, Herstellung und Eigenschaften.  

                         2) Eisenbeton, Schalungsfrist.

d) Sprachlehre; e) Raumlehre, f) Rechnen m.m.

Außerdem gab es Lehrgänge für Gärtner und Bäcker.
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Die Unterrichtszeit begann um 6.45 und endete um 15.00 Uhr, 430  
Minuten täglich.

(Schulleiter Müller, Häftlingsausbilder)          

Quelle: Zentralarchiv Moskau, 502-1-6-p 1, 502-1-8p.112.

    Ich kann mir nicht denken, daß die SS  Jugendliche ausbildete 
und sie dann vergaste oder durch Hunger sterben ließ.

    Der Historiker Prof. Dr. Golo Mann, das Gewissen der deutschen 
Nation schrieb: „Die These von Tobias (Verfasser eines Buches über 
den Reichstagsbrand) über die Unschuld der Nationalsozialisten am 
Reichstagsbrand sei ihm ‚volkspädagogisch nicht willkommen',  da 
er befürchtete,  die Menschen würden dann auch nicht mehr an die  
anderen Verbrechen glauben." 

    In  diesem  Sinne  wird  uns  heute  nur   d  i  e   Geschichte 
angeboten, welche volkspädagogisch willkommen ist.

    Es ist uns Deutschen  nicht einmal  erlaubt  zu forschen, wie es zu 
diesem  „nie  zu  tilgendem  Makel“  gekommen  ist.  Der  verstorb. 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Heinz Galinski, war mit dem 
israel. Botschafter Avraham Prior der Ansicht: „Wir geben den Weg  
zu einer schrankenlosen Geschichtsforschung nicht frei."  Denn es sei 
„historisch  erwiesen,  daß  im  schlimmsten  Vernichtungshof  der  
Weltgeschichte vier Millionen Juden  ermordet wurden.“ 

    In einem Gespräch mit Klaus-Peter Siegloch („Dialog“, Phoenix 
vom 21. August 2004) sagte Salomon Korn, „daß alles verbalisiert  
werden muß  (auf Deutsch: daß über alles gesprochen werden muß), 
um eine Katastrophe wie Auschwitz zu verhindern.“ 

    Dem  kann  ich  nur  zustimmen!  Aber  man  muß  auch  darüber 
sprechen können, was Juden uns heute verbieten,  daß Juden selber 
eine große Schuld haben, daß es zu Auschwitz gekommen ist.     

    In  einem Brief  vom 3.  Mai  1993 teilte  der  Geschäftsführende 
Direktor des Max-Planck-Instituts, A. Simon, Herrn Germar Rudolf 
mit: „Jede Zeit hat ihr Tabu  (auch im freiesten Staat der deutschen 
Geschichte).  … Auch wir  Forscher  müssen das  Tabu unserer  Zeit  
achten  (wie  seiner  Zeit  Galileo  Galilei).  … Wir  Deutschen dürfen  
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dieses Thema  (Massenvernichtung der Juden) nicht  aufgreifen,  das 
müssen andere tun  (aber andere tun es auch nicht!). … Wir müssen 
akzeptieren,  daß  wir  Deutsche  weniger  Rechte  haben  als  die  
anderen (deshalb hat man gegen uns Krieg geführt). …“

    Dr. Emil Schlee, Professor an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel,   schrieb am 1. April 1992 an den 
damaligen  Doktoranden am  Max-Planck-Institut  für 
Festkörperforschung,  Germar  Rudolf,  der  im  Rahmen 
eines  Gerichtsstreites  mit  der  Erstellung  eines 
Gutachtens  von  der  Verteidigung  des  Generalmajors 
Otto Ernst Remer beauftragt wurde und das bekannte 
Rudolf-Gutachten (vgl.  Holocaustleugnung)  verfaßt 
hatte, folgende Zeilen: „In Ruhe habe ich Ihre Studie 
gelesen!  Es  macht  Hoffnung wahrzunehmen,  daß ein  
Vertreter der jüngeren Generation unvoreingenommen,  
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit, erkennbar großer  
Fachkenntnis und entsprechender Forscherneugier sich  
mutig  auf  den  Weg  macht,  in  einer  weltweit  
umstrittenen Frage der Sache auf den Grund zu gehen!  
Klar und eindeutig das Ergebnis! Wahre Sachverhalte 
lassen sich auf Dauer nicht unterdrücken! Ich wünsche  
Ihrer Arbeit, daß sie den Durchbruch schafft!“

    Der  schon  oben  zitierte  Otto  von  Habsburg,  ein  von  Hitler 
Vertriebener,  schrieb:  „Es  gibt  nichts  Unerträglicheres  als  diesen  
Typen des Sühnedeutschen, der nichts anderes tut, als auf den Knien  
herumzurutschen  und  die  Welt  um  Verzeihung  zu  bitten,  daß  er  
existiert." 

    Der  renommierte,  jüdisch-amerikanische  Historiker  Stefan  T. 
Possony schrieb: „Wahrheit kann schmerzen, aber sie ist notwendig.  
Die Vorstellung, daß die Nation durch Wahrheit einen seelischen  
Bruch  erleiden  müsse,  unterschätzt  und  beleidigt  das  Volk.  Die 
Entscheidungen frühere Staatsmänner zu verschönern und deren Sinn  
umzudeuten  ist  unehrlich  und  diesen  Staatsmännern  gegenüber  
ungerecht;  noch  größerer  Schaden  wird  den  Staatsmännern  der  
Zukunft  zugefügt.  …  Irren  ist  menschlich,  aber  das 
Nationalinteresse  verlangt,  daß  man  Irrtümer  erkennt  und  aus  
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ihnen Lehren zieht. …  Man braucht nicht in Akten kramen, um die  
Kriegsschuld  festzustellen,  sondern  sich  nur  die  strategischen  
Konstruktionen der Großmächte vor dem Kriege betrachten. … Wenn  
man also  über  die  Ursprünge  der  beiden  Weltkriege  ehrlich  und 
endgültig Wahrheit schaffen will, so müßte man eine internationale  
Historikerkommission einsetzen und in allen beteiligten Ländern die  
Dokumente, welcher Art sie auch immer sein mögen, frei geben .“ 

    Der russisch-jüdische Dissident Lev Kopelev schloß sich in seiner 
Schrift  „Verbietet  die  Verbote“ Possony an:  „Seit  meiner Kindheit  
haben  meine  Glaubensbekenntnisse,  Götter,  Idole,  Propheten  und  
Ideale sich mehrmals gewandelt, bis ich zu dem gelangt bin, was für  
den Evangelisten  und Dichter  Johannes  der  Anfang allen  Anfangs  
war:  Die Wahrheit  wird euch frei  machen: Die jüngste  Lehre  der  
politischen Geschichte, die ich, so lange ich lebe, immer und immer  
wiederholen werde, ist ebenso einfach zu beherzigen, wie es schwer  
ist,  sie  in  die  Tat  umzusetzen.  Diese  Lehre  heißt:  Wahrheit  und 
Toleranz. Die Fähigkeit auch die bitterste Wahrheit auszusprechen –  
selbst  wenn  sie  den  eigenen  Interessen  und  der  Selbstliebe 
zuwiderläuft, wenn sie gegen Vorurteile und Konventionen zielt, den  
Nationalstolz oder den Parteistolz trifft –  war  und ist immer dem 
Einzelnen wie den Völkern nützlich“ – auch den Juden! (S. 115)  

    Der große jüdische Philosoph Baruch da Spinoza schrieb 1664 in 
Theologisch-Politischer-Traktat,  was  die  Zionisten  beachten  sollen: 
„Am  tyrannischsten  ist  jene  Herrschaft,  welche  aus  Meinungen 
Verbrechen macht, denn jedermann hat das unverbrüchliche Recht  
auf Gedankenfreiheit.  Kann es für den Staat ein größeres Unglück  
geben, als wenn man achtungswerte Männer nur darum, weil sie  
nicht die Meinung des Volkes teilen und ihnen Heuchelei zuwider  
ist, wie Verbrecher aus dem Lande jagt, für Feinde hält und dem  
Henker überliefert. … Wenn zum Beispiel jemand nachweist, daß ein  
Gesetz  der  gesunden Vernunft  widerstreitet,  und deshalb  für  seine  
Abschaffung so erwirbt er sich ganz gewiß ein Verdienst in dem Staat  
als  einer  seiner  besten  Bürger,  sofern  er  nur  seine  Meinung  dem  
Urteil  der höchsten Gewalt unterwirft  … und sofern er inzwischen  
nicht gegen die Vorschrift dieses Gesetzes handelt. … Sucht er gegen  
den Willen der Obrigkeit auf dem Weg des Aufruhrs das Gesetz zu  
beseitigen, so ist er eben ein Unruhestifter und Empörer.
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    Die Deutschen, die angeblich eine freiheitliche Grundordnung 
genießen,  merken nicht, daß sie von Tyrannen regiert werden.

     Wesentliche Quellen über die Vorgeschichte und über den Verlauf 
des Zweiten  Weltkrieges  sind nicht  erschlossen.  Nicht  nur  daß die 
britische Regierung weiterhin ausgewählte Regierungsdokumente bis 
zum Jahr 2015 unter Verschluß hält, auch wichtige private Quellen - 
wie der Briefwechsel von Außenminister Halifax mit seiner Frau oder 
das  Originaltagebuch  von  Churchills  persönlichem  Sekretär  John 
Colvilles und Lord Cherwells Notizen, Churchills wissenschaftlicher 
Berater, sind nach wie vor gesperrt. So auch die Tyler-Kent-Akte bis 
zum Jahr 2038. Der schwedische Militärhistoriker Professor Dr. Kent 
Zetterberg fragte sich: „ Auch im Westen gibt es noch nach 60 Jahren  
(Kriegsende) geheimgestemmpelte Archive. Warum?“ 

    Mit  Recht  schrieb Prof.  Robert  Westrich  von der  Hebräischen 
Universität  in  Jerusalem,  was  auch  die  Alliierten  gilt:  „Wenn  der 
Papst seine Archive nicht öffnet, könnte der Eindruck entstehen, er  
hätte etwas zu verbergen.“ 

    Der „Eindruck“ kann nicht entstehen, der ist da!

Der italienische Journalist Gianluigi Nuzzi schrieb in: „Sua Santa“: 
„Geheimhaltung ist das Vorzimmer des Zweifels und des Mißtrauens  
und der Erpressung. Nur die Wahrheit macht die Kirche besser.“

    Diesen  „nie  zu  tilgendem  Makel“ hat  auch  der  berühmte 
Schriftsteller  Martin  Walser  verspürt  und  dagegen  protestiert.  In 
seiner  Dankesrede  in  der  Frankfurter  Paulskirche  am  11.  Oktober 
1998  für  den  „Friedenspreis  des  deutschen  Buchhandels"  sagte  er 
einige wahre Worte. Dies hat hat den Zentralratsfüher Ignatz Bubis zu 
wütenden  Ausbrüchen  veranlaßt:  „Walser  hat  es  unternommen“, 
schreibt Bubis, „die Geschichte zu verdrängen, bzw. die Erinnerung  
auszulöschen."

    „Jeder  kennt  unsere  geschichtliche  Last,  die  unvergängliche 
Schande,  kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird.  … Ich 
habe  es  nie  für  möglich  gehalten,  die  Seite  der  Beschuldigten  zu  
verlassen.  Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann,  
ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden, muß ich mir zu  
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meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine  
des Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen  
aus den Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon zwanzigmal  
weggeschaut;  wenn  mir  aber  jeden  Tag  in  den  Medien  diese  
Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, daß sich in mir etwas  
gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt, fange ich an 
wegzuschauen.  Wenn  ich  merke,  daß  sich  in  mir  etwas  dagegen  
wehrt, versuche ich, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin  
abzuhören, und bin fast froh, wenn ich glaube, entdecken zu können, 
daß öfter nicht mehr das Gedenken, das Nichtvergessendürfen das  
Motiv  ist,  sondern  die  Instrumentalisierung  unserer  Schande  zu  
gegenwärtigen Zwecken."

    Alle haben sich nach dieser Rede, außer Bubis und seiner Frau, 
erhoben und spendeten Walser einen minutenlang stehenden Beifall 
und  betrachteten  die  Rede als  einen  Befreiungsschlag.  Auch ich! 
Und auch der Intendant des Südwestrundfunks, Peter Voß, wie er dies 
zugegeben hat. Er hat diese als etwas Befreiendes gefunden. 

    Um diesen  Makel ja nicht zu vergessen, hat Dieter Graumann, 
Vorsitzender der Juden  in  Deutschland,  im Zusammenhang mit der 
Fußball-Europa-Meisterschaft  in  Polen  und  der  Ukraine  den 
Deutschen-Fußball-Bund genötigt, die konstruierte Vergasungsanlage 
der   Holocaust-Gedenkstätte  Auschwitz  zu  besuchen.  Eine  DFB-
Delegation,  nicht  die  ganze Mannschaft,  hat  nun notgedrungen die 
Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. Der Delegation 
gehörten  neben  Verbandspräsident   Wolfgang  Niersbach der 
Vizepräsident Peter Peters  und Generalsekretär Helmut Sandrock an. 
Auch  Frau Knobloch reiste  mit;  sozusagen als  Gouvernante,   um 
aufzupassen, ob sie auch wirklich hinfahren und richtig trauern, denn 
die Presse und das Fernsehen sollten ausgeschlossen sein.  

    Neben  Bundestrainer  Joachim  Löw  und  Bierhoff 
nahmen auch die Spieler Kapitän Philipp Lahm, Miroslav 
Klose und Lukas Podolski an dem Besuch teil. „Mit dem 
Besuch  in  Auschwitz  wollten  wir  ein  Zeichen  setzen,  
daß ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte niemals  
in  Vergessenheit  geraten  und  sich  nie  wiederholen 
darf",  sagte  Bierhoff.  Und  Niersbach  betonte,  daß 
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Richard  von  Weizäckers   Äußerung  für  uns  Mahnung 
und  Orientierung  sein  soll:  „Wer  die  Augen  vor  der 
Vergangenheit  verschließt,  wird  blind  für  die  
Gegenwart".  Es  sei  „unsere  Verpflichtung  und 
Verantwortung,  sehr  genau  hinzuschauen  und  vor  
allem den vielen jungen Sportlern in unseren Vereinen 
immer  wieder  zu  ermitteln,  daß  Antisemitismus,  
Rassismus und Intoleranz keinen Platz haben dürfen".

    Diese  Sätze  hätte  Herr  Niersbach  an  Frau 
Knobloch und Herrn Graumann richten sollen und 
sie  auf  die  Verhältnisse  in  Israel  aufmerksam 
machen,  denn  diese  haben  aus  der  Geschichte 
nichts gelernt, dort wiederholen sich Verbrechen, 
die zum Himmel schreien!

    Diese angeordnete Erinnerung erinnert mich an eine  Äußerung des 
sächsischen   Justizministers  Heitmann  im  „Rheinischen  Merkur": 
„Ich bin es leid, mir vorschreiben zu lassen, wie ich zu gedenken  
habe. ... Wir in der DDR hatten eine instinktive Abneigung gegen das  
verordnete  Feiern,  das  verlogene  Gedenken,  das  mit  unserer  
Erfahrung  und  mit  den  Erlebnissen  unserer  Familien  nicht  
zusammenstimmte. ... Die mediale Öffentlichkeit  – eine andere gibt  
es nicht mehr –  führt eine peinliche und würdelose Debatte darüber,  
wie und mit wem man gedenken darf und soll. … Sie ist Ausdruck der  
‚gnadenlosen  Ideologisierung  des  geistigen  Lebens in  der  alten  
Bundesrepublik'.  Sie  ist  für  mich Ausdruck eines  seelisch kranken 
Volkes." 

    Der Publizist und Mitarbeiter der Anti-Defamation League, Robert 
Goldmann,  hatte auch Bedenken über den Erinnerungskult: „Wo sind 
die  moralischen  Autoritäten  auf  beiden  Seiten,  die  laut  und  klar  
sagen:’Haltet  ein!’  Wie  bewertet  man  Verluste  an  Ansehen  und  
Würde, die nicht zu bezahlen sind? … Wenn ein Jugendlicher künftig  
vor einem Holocaust-Mahnmal steht, wird er seine Eltern fragen, ob  
das die Leute sind, die so viel Geld haben wollten? Wie viele werden  
beim Thema ‚Juden’ wieder an Shylok und die Schacherer im Tempel  
denken,  wenn  tagaus,  tagein  nur  von  Summen  und  nicht  vom  
Menschen die Rede ist? 
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    Der  Rabbiner  Isaak  Hakohen  Halberstadt  bezeugte  in  einem 
Gespräch mit Dieter Stein, dem Chefredakteur der „Jungen Freiheit“: 
„Gedenken hat man im Herzen. Alles andere ist unnötig. Ich werde  
meine  Mutter  nicht  vergessen,  auch  wenn  kein  Mahnmal  errichtet  
wird (seine Mutter ist in Auschwitz gestorben). Und nicht nur meine  
Mutter  werde  ich  nicht  vergessen,  auch  die  Millionen  von  Juden  
werde  ich  niemals  vergessen.  Das  ganze  Mahnmal  ist  meiner  
Meinung nach unnötig."  

    Der Wiener Professor Rudolf  Burger, Ordinarius für Philosophie, 
schrieb  über  das  „Nichtvergessendürfen“:  „Das  Gerede  von  einer  
angeblich  drohenden Wiederkehr  des vermeintlich  Verdrängten sei  
‚keine  analytische  Kur  mit  kathartischer  Wirkung,  sondern  eine  
politische  Erpressungsstrategie mit  moralischen  Mitteln.  Der  
psychoanalytische  Sektendiskurs,  dessen  Schlagworte  immer  noch,  
trotz  aller  methodologischen  Kritik,  die  öffentliche  Debatte  
durchziehen, liefert dafür nur die begrifflichen Instrumente. ... Daß  
die Erinnerung an das Böse vor dessen Wiederholung schützt, ist also  
eine  höchst  fragwürdige  These  (siehe  Israel!), auf  historische  
Erfahrung  stützen  kann  sie  sich  nicht.  … Real  ist  die  Nazizeit  so  
versunken wie Karthago. Das mumifizierende Gedenken entzaubert  
sich zum Mythos.   So erbt  sich das Unheil  fort,  als Kleingeld der  
Politik und als schamloses Geschäft. ... Wie die Dinge liegen, wäre  
Vergessen nicht nur ein Gebot der Klugheit, sondern auch ein Akt der  
Redlichkeit;  und  es  wäre  eine  Geste  der  Pietät.  Schlimme Folgen  
hätte es keine, nur vielleicht für das Geschäft. Kollektives Vergessen  
kann genausowenig verordnet werden wie kollektives Erinnern." 

    „Diese  Instrumentalisierung  unserer  Schande“  geht  vielen 
Deutschen  auf die Nerven und stumpft  ab. Diese Trostlosigkeit der 
Trauerarbeit   zeigte  sich  auch  bei  Anna  Rau,  der  sicherlich  gut 
umerzogenen  Tochter  des  Bundespräsidenten.  Gegenüber  der 
Zeitschrift  Max,  eine  Zeitschrift  für  Jugendliche,  sagte  sie 
(Nr.16/2001-2002):  „Der  Zweite  Weltkrieg  nervt  mich  extrem.  
Immer wieder dasselbe. Man fängt an mit Hitler und das rosarote  
Kaninchen, dann kommt Anne Frank und ‚Die Welle', dann schaut  
man Schindlers  Liste am Wandertag.  Im Konfirmandenunterricht  
nimmt man den Holocaust durch und in Geschichte sowieso. Man  
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könnte  fast  sagen,  man  spricht  in  allen  Fächern  darüber.  Da  
stumpft man irgendwie ab. Es ist einfach zu viel." 

   
    Auf der  Polizeischule  Ruhleben haben Schüler  gegenüber dem 

jüdischen Holocaustüberlebenden Isaac Behar erklärt,  „sie wollen  
nicht  immer  an  den  Holocaust  erinnert  werden.  Es  sollen  
Äußerungen  gefallen  sein,  daß  Juden  reiche  Leute  seien  und  
mißbrauchen  den Holocaust.  … Die  Präsidentin  des  Zentralrats  
der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, forderte ein hartes  
Vorgehen  und  Bestrafung  der  Polizeischüler,  wenn  sich  die  
Vorwürfe bestätigen sollten.“ 

     Henryk Broder, der bekannte israelische Publizist, bestätigte die 
Theorie mit der Abstumpfung. Er behauptete in einem Gespräch mit 
dem Politmagazin  „Der Spiegel“: „Auschwitz wird um so stärker im  
Bewußtsein der Juden, je mehr wir uns vom Ende des Krieges entfernt  
haben.  Auschwitz  wird  politisches  Argument,  wird  inflationär  
gebraucht und deshalb über kurz oder lang wirkungslos.“ 

    In Auschwitz gab es seit Januar 1941 einen Männerchor sowie eine 
Lagerkapelle in Birkenau unter der Leitung von Szymon Laks und das 
von Alma Rosé  gegründete  Mädchenorchester.  Auschwitz  verfügte 
über  ein  Schwimmbad,  Sportstätten,  Krankenabteilung  (Eli  Wiesel 
berichtete, daß er gegen Ende 1944 noch operiert wurde. Es gab also 
im  „Vernichtungslager"  ein  Krankenhaus  nicht   nur  für  die  SS, 
sondern  auch  eines  für  Gefangene  und  deren  Kinder.),  eine 
Entbindungsanstalt und eine 40 000 Bände umfassende Bibliothek. 
Und viele Gefangenen wurden auch entlassen. 

    Da gibt es einen Aktenvermerk über eine  „Besprechung mit dem 
Amtsgruppenchef C SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-
SS  Dr.  Ing.  Kammler  am  21.5.1943  in  Auschwitz“.  Nach  kurzer  
Begrüßung durch den Brigadeführer gab Ostubaf. Höß einen kurzen  
Bericht  über  die  Entstehung  und Zweck der  hiesigen  Gesamt-K.L.  
Anlage: „Dazu kam in letzter Zeit die Lösung der Judenfrage, wofür  
die  Voraussetzung  für  die  Unterbringung  von  zuerst  60  000  
Häftlingen, die innerhalb kurzer Zeit auf 100 000 anwuchs, geschafft  
werden  mußte.  Die  Insassen  der  Lager  sind  überwiegend  
vorgesehen  für  die  in  der  Nachbarschaft  erwachsende  
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Großindustrie.  Das  Lager  selbst  birgt  in  seinem  Interessengebiet  
verschiedene  Rüstungsbetriebe,  wofür  regelmäßig  die  Arbeitskräfte  
zu stellen sind.  … Der Standortarzt Dr. Wirth erklärte ergänzend,  
dass die große Seuchengefahr durch die Zugänge aus dem Osten und  
die geringen Bekämpfungsmöglichkeiten infolge Wassermangels und  
Fehlen  der  Kontingente  für  die  notwendigen  Entwässerungsröhren  
nicht einwandfrei bekämpft werden könne.  Darüber hinaus besteht  
die  Gefahr  der  Verbreitung  der  Seuchen  für  das  große  
Industriegebiet durch das Zusammenkommen der Häftlinge mit den  
Zivilarbeitern. Der Bedarf an Material für den Neubau als auch für  
die  Unterhaltung ist  sehr  groß.  Die  täglichen Geburten gegen 50 
Kindern im Zigeunerlager, die Krankenbehandlung von 10 000 von 
Häftlingen ohne  die  primitivsten  hygienischen  Einrichtungen,  vor  
allem von Wasser,  erlauben keine Ausweichmöglichkeiten.  Für die 
notwendigsten  Entlausungsanlagen  fehlen  die  Kontingente,  um  
eine  systematisch  und  erfolgsverheißende  Seuchenbekämpfung  
durchführen  zu  können.  … Bei  einer  kurzen  mittägigen  
Besprechung im Führerheim, bei der der Brigadeführer noch einmal  
die  Gefahren  aufzeigte,  die  mangels  an  Kontingenten  auftreten  
könnten,  wurden  verschiedene  Vorschläge  erörtert,  die  eine  
Freimachung vor allem der Eisenkontingenten gewähren, ergriff Herr  
Desch vom Reichsministerium für Waffen und Munition das Wort, um  
darzutun,  mit  welchen  Schwierigkeiten  die  Eisenversorgung  
verbunden ist. Er erklärte sich bereit, bei der anderntags folgenden  
Vorsprache bei Reichsminister Speer die Kontingentwünsche mit den  
Unterlagen (Lichtbildmappe) vorzutragen,  doch konnte er keinerlei  
Zugeständnisse  betreffend  die  Eisenzuteilung  machen. Schluß  der 
Besprechung 15:00 Uhr.“

    Bei einem Martini-Gänseessen der Deutschen Bank in Düsseldorf, 
wo der Zentralratsvorsitzende der Juden, Paul Spiegel,  einen Vortrag 
hielt, und den Hörern mitteilte, seine Schwester sei im „zarten Alter  
von sieben Jahren ‚unbemerkt’ in Auschwitz vergast worden“, trat ein 
„unbestechlicher,  authentischer" Augenzeuge auf,  ein ehemaliger 
Flaksoldat, der ihm widersprach. Der renommierte Rechtsanwalt Udo 
von Busekist, erzählte den Gästen in Gegenwart von  Paul Spiegel, 
„daß  er  als  Flaksoldat  an  einer  Hydrieranlage  in  Auschwitz  
stationiert  war,  dort  Menschen  gesehen,  die  offensichtlich  Juden  
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waren, an denen aber keine Gewalttat ausgeübt wurde und er auch  
von ihrer Vernichtung nichts gesehen habe und daß es dort für die  
Gefangenen eine Sauna und ein Schwimmbad gab.“ 

    Am  meisten  ärgerte  sich  Paul  Spiegel,  daß  die  Gäste  zu 
Rechtsanwalt  von Busekist (unter den Teilnehmern war der bekannte 
Professor Dr. Dr. h. c.  Gert Kaiser der Heinrich-Heine-Universität) 
gehalten haben und er in Zukunft deshalb nur noch vor Schulkindern 
sprechen werde (die ihm nicht widersprechen können oder wagen). 

    Professor Ralph Sponsel, Erlangen, teilte auch meine Befürchtung: 
„Durch die dauernde Unterdrückung einer echten und wirklichen  
Auseinandersetzung und das Erzwingenwollen der Verwirklichung 
des (jüd.) Postulat-Systems zum Umgang mit dem Holocaust kann  
in  Laufe  der  Jahrzehnte  unter  Umständen  ein  latent-
hochexplosiver und mächtiger Antisemitismus heranwachsen, der  
genau  das,  was  verhindert  werden  sollte,  erst  herbeiführt.  Und  
dann  könnte  es  wirklich  wieder  gefährlich  werden,  auch  in  
Deutschland.“

     Diesem  Erzwingenwollen,  diesem erzwungene Menschenbild 
folgt  eine  Haltung,  wie  sie  in  der  DDR herrschte  –  eine  innere 
Emigration  bis  zur  Gleichgültigkeit.  Dr.  Hans-Dietrich  Sander 
prophezeite: „Der erreichte nomadenhafte Egoismus zeigt an, wie  
wir  uns  auf  den  realen  Nihilismus  zubewegen.  Es  kann  im  
fortgeschrittenen Stadium nicht mehr wahrgenommen werden; er  
haust  auf  einer  Stufe,  wo  schwacher  Sinn  und  Schwachsinn  
konvergieren. Solches Treiben kann lange dauern, es kann Formen  
an  nehmen,  unter  denen  ein  großer  Knall  oder  ein  plötzliches  
Erlöschen kosmische Gnade wäre.“   

   Dem möchte  ich mich anschließen und sollte  eine Warnung an 
Juden  sein.  Es  wird  ein  latent-hochexplosiver  und  mächtiger 
Antisemitismus  heranwachsen,  nur  weil  mächtige  Juden  die 
Wahrheit nicht hören wollen, nicht vergeben und vergessen können.

 
       Ich hoffe,  daß wir bald über die angeblichen Verbrechen in 
Konzentrationslagen nicht mehr zum Schweigen gezwungen werden. 
Denn im Rahmen der 102. Tagung des Menschenrechtskomitees der 
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UNO vom 11. bis 29. Juli in Genf hat die Abteilung Menschenrechte 
der Vereinten Nationen entschieden: „Gesetze, welche den Ausdruck 
von Meinungen zu historischen Fakten unter Strafe  stellen,  sind  
unvereinbar  mit  den Verpflichtungen,  welche die  Konvention den 
Unterzeichnerstaaten  hinsichtlich  der  Respektierung  der  
Meinungsäußerungsfreiheit  auferlegt.  Die Konvention erlaubt  kein  
allgemeines Verbot des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung oder  
einer unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse“ (Abs. 
49, CCPR/C/GC/34). 

    Der  Beschluß  des  Menschenrechts-Komitees  bezieht  sich 
ausdrücklich  auf  das  „Fabius-Gayssot“ Verfolgungsgesetz,  das 
insbesonders   gegen  den  französischen  Holocaustforscher  Prof. 
Robert Faurisson erlassen wurde. Eine Fußnote verweist ausdrücklich 
auf die „Lex Faurisson“. 

    In der BRD wird über diesen Beschluß geschwiegen. Man mußte 
schon revisionistische Zeitungen lesen, um darüber etwas zu erfahren. 

    Vor einiger Zeit  wurde in Frankreich das Gesetz gekippt, wonach 
das  Bestreiten  des  Völkermordes  an  den  Armeniern  mit  einer 
Freiheitsstrafe   bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bis zu 45.000 
Euro bestraft werden konnte. Der französische Verfassungsrat war der 
Meinung,  daß  dieses  Gesetz  nicht  im  Einklang  mit  der  freien 
Meinungsäußerung zu bringen ist.  Sie  gründeten ihr  Urteil  auf  der 
Tatsache,  daß es  ein französisches Gesetz war, was das Bestreiten 
des Völkermords an den Türken  strafbar machte. Das Abstreiten des 
Völkermords an den Juden sei deshalb weiter zu bestrafen, weil dieser 
Völkermord  bei  den  Nürnberger  Kriegsverbrecher-Prozessen 
zweifelsfrei als Völkermord festgestellt – offenkundig – wurde.

    Daß die Angeklagten in Nürnberg gefoltert wurden, ein Brauch, der 
von US-Behörden immer noch ausgeübt wird,  um den Völkermord 
der Deutschen festzustellen, müßte doch den französischen Richtern 
bekannt gewesen sein. Der US-Richter Edward van Roden schrieb am 
23.  Januar  1949  in   der  Zeitschrift  „Sunday  Pictorial“  unter  der 
Schlagzeile  „AMERICANS  TORTURE  GERMANS  TO  EXTORT 
‚CONFESSIONS’“  (Amerikaner  folterten  Deutsche,  um 
‚Geständnisse’ zu erpressen).
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    Einzelheiten über diese brutalen Folterungen (an Höß), die zu den 
Millionen  ermordeten  führten,  berichtete  uns   der  Spiegelredakteur 
Fritjof  Mayer  Jahrzehnte  später   in  der  bundeseigenen  Zeitschrift 
„Osteuropa“:  „Nach  drei  Tagen  Schlafentzug  (41;  Butler:  Clarke  
thrust his service stick under the man's eylids){steckte ein Streichholz  
unter  die  Augenlieder},  gefoltert,  nach  jeder  Antwort  verprügelt,  
nackt und zwangsweise alkoholisiert (Clarke nach Butler, Legions of  
Death [Fn.40], S. 236 f. : „We had rammed a dorch in his mouth"  
{wir rammten einen Stock in seinen Mund}; „the blows and screams  
were endless“{die Schläge und Schreie hörten nicht auf}, Butler, S.  
236 f. : Clarke's hands crashed into the face of his prisonier) {Clarke  
schlug  die  Faust  den  Gefangenen  ins  Gesicht},  war  die  erste  
Vernehmung  ‚unter  schlagenden  Beweisen'  zustandegekommen;  so  
berichtet auch Höß selbst: ‚Was in dem Protokoll drin steht, weiß ich  
nicht, obwohl ich es unterschrieben habe. Doch Alkohol und Peitsche  
waren auch für mich zuviel.' (43; Broszat, Kommandant [Fn. 17], S.  
149);  er  unterzeichnete  um  2.30  nachts  mit  angestrengter  
Unterschrift diese Sätze: In Auschwitz selbst sind meiner Schätzung  
nach  ca.  [sic]  3  000  000  Menschen  ums  Leben  gekommen.  
Schätzungsweise, nehme ich an, daß [sic] davon  2 500 000  vergast  
worden sind; (44; Nbg. Dok. NO - 1210)."  

    Der Völkermord, vor allem das Ausmaß der Morde, wird von den 
Revisionisten  nicht  geleugnet,  sondern  bezweifelt.  Über  die  Lüge 
schrieb  der  Hl.  Augustinus,  der  Kirchenvater,  den unsere  Politiker 
und Juristen sicherlich nicht mehr kennen: „Die Lüge ist nicht zuerst  
über  das  Zutreffende  oder  Nichtzutreffende  einer  Aussage  zu  
definieren, und nicht jeder, der irrtümlich die Unwahrheit sagt, ist ein  
Lügner.  Entscheidend  ist  vielmehr,  daß  das  Ausgesagte  mit  der  
Absicht zu täuschen (cum intentione fallendi) verbunden ist. Niemand 
jedoch bezweifelt, daß der lügt, der mit Willen die Unwahrheit sagt,  
um zu täuschen. Demgemäß ist eine Aussage nur unwahr, eine Lüge,  
wenn  sie  mit  dem  Willen  zur  Täuschung  vorgebracht  wurde  (qua 
propter enuntiationem falsam cum voluntate ad fallendum prolatam, 
manifestum est esse dacium).“ 

    Auch Zweifel ist kein Verbrechen. Wie schrieb doch 
schon  der  große  britische  Historiker  und  Philosoph 
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Henry Thomas Buckle in „Geschichte der Zivilisation"?
„First  to doubt, then to inquire,  and then to discover 
(„Erst  zweifeln,  dann  untersuchen  und  dann 
entdecken“)."  Friedrich  Nietzsche  schrieb,  daß  „das 
Erkennen  der  Wahrheit  mit  dem  Zweifel  an  bisher  
‚gelehrten Wahrheiten’beginnt.

      Rabbiner Dr. Jakob Pinchas Kohn aus Leipzig schrieb allgemein 
über  Verleumdung: „Verleumdung ist in der Bibel (Lev. 9,16) streng  
verboten. … Wie ein roter Faden zieht sich die Mahnung gegen dieses  
größte aller Verbrechen, das … die drei Todsünden übertrifft, durch  
den Talmud; … sie übertrifft alle anderen Waffenarten, die nur in der  
Nähe töten, und gleicht dem Pfeile, der auch in der Ferne trifft; so  
auch der Verleumder: er spricht in Rom und tötet in Syrien. … Tod  
und Leben sind in der Gewalt der Zunge (Spr. 18,21), d. h. wie die  
Hand tötet, so kann auch die Zunge töten.“ 

    Anfang Januar  1959 legte  die  Bundesregierung  erstmals  einen 
Gesetzentwurf für die Neufassung des § 130 StGB vor. Der Antrag 
wurde beschleunigt  aufgrund  einer Serie  antisemitischer  Straftaten 
Weihnachten 1959. Da  kam es  zu einem schweren Anschlag auf die 
Kölner  Synagoge,  die  Bundeskanzler  Konrad  Adenauer erst  kurz 
zuvor mit der jüdischen Gemeinde eingeweiht hatte, gefolgt von 700 
Anschlußtaten  bis  Ende Januar  1960.  Dies  rief  internat.  Empörung 
und  Besorgnis  über  die  Stabilität  der  westdeutschen  Demokratie 
hervor.  Die  SED sprach  von  einer  „Refaschisierung“  der 
Bundesrepublik. In der Londoner Zeitung „Daily Express“ vom 29. 
Dez.  1959  erschien  unter  dem  Titel   „The  Svastica  menace“  ein 
Gespräch von Colin Lawson mit  dem Vorsitzenden des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Dr. Heinz Galinski:  „Der jüdische Führer  
(leader) in  Berlin,  Dr.  Heinz  Galinski  berichtete:  Nichts  hat  man  
gegen den in Deutschland existierenden Antisemitismus getan.“    

    Der  Bundestag  trat  zu  einer  Sondersitzung 
zusammen,  Kanzler  Konrad  Adenauer  forderte  die 
Einführung der  Prügelstrafe  für  Hakenkreuzschmierer. 
Das  Land  war  geschockt,  die  Welt  empört,  und  die 

http://de.wikipedia.org/wiki/SED
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
http://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_K%C3%B6ln
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(nach_1945)#Antisemitische_Straftaten_in_Deutschland
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Politiker  schämten  sich  öffentlich.   Jüdischer 
Schriftsteller  wie  Stefan  Heym,  Arnold  Zweig  und 
Stephan  Hermlin  traten  in  Aktion  (sie  wußten 
möglicherweise  gar  nicht,  daß  der  Anstifter  ihr 
Rassegenosse  Norden  war.  Sie  unterzeichneten  ein 
Memorandum des „Nationalrates der Nationalen Front 
des  Demokratischen  Deutschland"  gegen  den 
westdeutschen  Antisemitismus  und  schickten  ihren 
Protest an die vier Siegermächte.

    So waren, wie wir heute wissen, die umgeworfenen Grabsteine  des 
Friedhofs in Köln und die Hakenkreuzschmierereien an der Synagoge 
ein  Werk  des  Rabbinersohnes  Albert  Norden,  des  DDR-
Propagandaministers.  Der Fall wurde erst durch den Überlauf eines 
KGB-Agenten  aufgeklärt.  Dazu  folgender  Artikel  von  Dr.Volkmar 
Zühlsdorff  in der  Frankfurter Allgemeinen vom 18.2.2000: „In der 
Tat  gingen  damals  eine  Welle  infamer  Friedhofsschändung  und  
Hakenkreuzschmierereien  an  Synagogen  durch  ganz  Deutschland.  
Zwölf  Jahre  später  allerdings,  als  ein  KGB-Agent  in  Washington  
überlief, deckte er auf, daß dies eine von KGB unter Einsatz der Stasi  
organisierte Aktion war, mit dem offensichtlichen Ziel, durch den hier  
entfachten  Verdacht  eines  sich  ausbreitenden  Rechtsradikalismus,  
auflebenden  Nationalsozialismus  (daraufhin  wurde  die  Deutsche 
Reichspartei  verboten), das  Ansehen  der  Bundesrepublik  
herabzusetzen  und  demgegenüber  die  DDR,  obwohl  diese  sich  
niemals  zu  einem  Schuldbekenntnis,  geschweige  denn  eine  
Wiedergutmachung herbeigelassen hatte, entsprechend aufzuwerten.  
Aufsehen  und  Entrüstung  waren  weltweit,  am  stärksten  in  den  
Vereinigten Staaten."

     Dies bestätigte auch der jüd. Historiker  Michael Wolffsohn: „Der 
strategische  Kopf  der  antisemitischen  Inszenierungen  in  und  für  
Westdeutschland war der Rabbinersohn Albert Norden mit seiner  
Westkommission.“   „Wie Fische im Wasser bewegten sich die roten  
U-Boote  in  der  braunen  Jauche  Westdeutschlands",  schreibt 
Wolffsohn. 

    Aber Juden sehen trotz der Aufdeckung des Falles den § 130 StGB 
dennoch  als  gerechtfertigt,  weil  er  dem  Schutz  des  öffentlichen 
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Friedens  und der  Menschenwürde diene,  die  durch Bestreitung der 
Judenvernichtung  in  Auschwitz  verletzt  werde,  und  die 
Meinungsfreiheit  gleichsam  durch  den  Schutz  des  öffentlichen 
Friedens  nur  reflexiv  betroffen  sei.   So  ging  das 
Bundesverfassungsgericht  vor den Juden in die Kniee und entschied 
mit seiner Entscheidung zur Auschwitzlüge am 13. April 1994, diese 
zu  bestrafen.  Seine  Neufassung  beruhte  auf  der  angeblich 
historischen  Erfahrung,  daß  der  Nationalsozialismus auch  durch 
rechtliches Dulden von Hetzpropaganda ermöglicht wurde.

    In einen Gespräch mit „Spiegel Online“ vom 21. Febr. 2006 meinte 
der Hofhistoriker Prof. Hans Ulrich Wehler: „Die Leugnung eines so  
unvorstellbaren Mordes an Millionen – ein Drittel aller Ermordeten 
waren  Kinder  unter  14 Jahren –  kann  man  nicht  so  einfach  
hinnehmen als etwas, was durch die freie Meinungsäußerung gedeckt  
ist. Es sollte schon eine Rechtszone geben, in der diese Lüge verfolgt  
wird. Bei einer Güterabwägung finde ich – so sehr ich für das Recht  
auf  Mei-  Meinungsfreiheit  bin –,  kann  man  die  Leugnung  des  
Holocausts  Meinungsfreiheit  bin –,  kann  man  die  Leugnung  des  
Holocausts  nicht  mit  einem Übermaß an  Generösität  hinter  freier  
Meinungsäußerung  verstecken.  …  Daß  das  Thema  in  Anatolien,  
Brasilien  oder  China  so  weit  weg  ist  und  deshalb  nicht  viele  
interessiert, kann kein Grund für uns sein, auf die Strafverfolgung zu  
verzichten.  Die  universelle  Gültigkeit  dieser  Kritik  und  der  
Strafverfolgung  kann  nicht  der  Maßstab  dafür  sein,  ob  man  sie  
unternimmt oder sein läßt.“

    Der Psychiater Prof. W. de Boor, so ein Manichäer, unterstützte 
solche Maßnahmen. Er verstieg sich zu der unglaublichen Äußerung, 
daß  „Personen,  die  von  ihren  abweichenden  Auffassungen  von  
Details  der  Geschichtsschreibung  nicht  ablassen  wollen,  in  eine  
geschlossene,  psychiatrische  Anstalt  gehören (wie  in  der 
Sowjetunion!)." 

    Einige  geisteskranke  Kritiker  des  neuen  §     130   Abs. 3  StGB 
meinten  mit  Recht,  „das bisherige  Recht  habe  den 
Persönlichkeitsschutz aller Holocaustopfer schon gewährt,  während 
der Staat nun erstmals eine bestimmte Tatsachenbehauptung als Lüge  
und Verharmlosung bestrafe. Es liegt im öffentlichen Interesse einer  

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__130.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
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pluralistischen Gesellschaft, die wesensmäßig durch die Rationalität  
kommunikativen  Handelns  geprägt  ist,  freie  Meinungs-  und  
Willensbildung  nicht  zu  behindern.“  Am  Grenzfall  der 
Holocaustleugnung  werde  deutlich,  „daß  es  auf  die  Frage  nach  
historischer  Wahrheit  auch  dann  keine  definitiven  Antworten  gibt,  
wenn wir dies aus moralischen und politischen Gründen wünschen.  
Rechtsgüterschutz kann sich nur auf die Ehre und das Andenken der  
NS-Verfolgten  erstrecken,  nicht  aber  auf  ein  richtiges,  vom Staat  
verwaltetes Geschichtsbild.“ 

    Vor allem Geschichtsrevisionisten bekämpften §     130   
Abs. 3  StGB  als  „Auschwitzgesetz“.  Auch  der 
berühmte,deutsche  Historiker  Ernst  Nolte,  Adenauer-
Preisträger,   forderte  schon vor  der  Neufassung eine 
„Versachlichung  der  Geschichte  herbeizuführen“  und 
lehnte  vorgegebene  „Dogmen“  oder  „offenkundige 
Wahrheiten“  ab:  „Geschichte  sei  kein 
Rechtsgegenstand. In einem freien Land sei es weder  
Sache des Parlaments  noch der  Justiz,  geschichtliche 
Wahrheiten zu definieren.“ Zwei renommierte, jüdisch-
britische  Publizisten  schlossen  sich  Prof.  Nolte  an. 
Beachten  Sie,  daß  die  Verfasser  nie  von 
„Auschwitzlügnern“  sondern   von 
„Auschwitzbestreitern“ schreiben. 

    Chaim Bermant, Chef-Kolumnist des Jewish Chronicle, schrieb in 
Bezug  auf  die  Geschichtsschreibung:  „Der  ganze  Prozeß  der  
Geschichtsschreibung ist eine einzige Revision. Nicht nur deshalb,  
weil neue Fakten und Dokumente ans Licht gelangen, sondern weil  
sogar  offenkundige  Tatsachen  neu  bewertet  und  interpretiert  
werden  können.“   Ein  Jahr  später  schrieb  er:  „Das  Vorhaben,  
Holocaust-Bestreitungen  strafbar zu machen ist vom Prinzip her  
abscheulich und praktisch undurchführbar.”

    Im „Jewish Chronicle“ vom 30. Oktober 2008 hatte der  Historiker 
Prof  Dr.  Geoffrey  Alderman  generell  gegen  die  Strafbarkeit  der 
Leugnung  geschichtlicher  Tatsachen  Stellung  genommen:  „Die 
britische Polizei verhaftete Dr. Toben, weil die deutsche Regierung  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Nolte
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__130.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsrevisionismus
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behauptet,  er  habe  im Internet  Material  veröffentlicht,  das  ‚den  
Holocaust  verharmlost‘.  …  Einige  aus  der  jüdischen  Gemeinde  
haben  die  Verhaftung  aufgrund  des  EU-Haftbefehls  gelobt  und  
hofften, ‚daß das deutsche Gesetz walten möge‘. Ich aber hoffe, daß  
nichts  dergleichen  Herrn  Toben  passiert.  Ich  hoffe,  daß  das  
Auslieferungsersuchen  abgeschmettert  wird,  so  daß  Herr  Toben  
sich wieder frei in der Welt bewegen kann ... Ich hoffe auch, daß  
sich  so  etwas  wie  die  Verhaftung  von Toben  niemals  mehr  in  
diesem Land wiederholt. Ich hoffe, daß die britische Regierung von  
Deutschland  und  Österreich  verlangt,  ihre  Gesetze,  die  das  
Bestreiten  des  Holocaust unter  Strafe  stellen,  so  schnell  wie  
möglich abzuschaffen. ... Meine Sorge im Zusammenhang mit dem 
Fall  Toben  gründet  tiefer.  Meine  Sorgen  haben  mit  der  
alarmierenden Tendenz zu tun, daß sich Staaten anmaßen, die  
Geschichte zu kriminalisieren. ... Der Versuch, die EU-Länder zu  
speziellen  Geschichtsinterpretationen  unter  dem  Deckmantel  
‚Kampf gegen Rassismus und Ausländerhaß‘ zu zwingen, ruft bei  
mir  große Sorgen  hervor.  Diese  Gesetzesinitiative,  wen  kann es  
wundern,  geht  von  der  deutschen (Vasall)Regierung 
(Justizministerin Zypris)  aus. ...  Nehmen wir einmal an, ich sage  
öffentlich, das Töten (ermorden wäre der treffendere Begriff) von 
Palästinensern  in  Deir  Yassin  im  Jahr  1948  sei  kein  richtiges  
Kriegsverbrechen gewesen. Würde der EU-Vorschlag hinsichtlich  
der  Geschichtsinterpretationen  verwirklicht  werden,  müßte  ich  
dann  mit  Gefängnishaft  rechnen,  weil  sich  Araber  von  meiner  
Meinung vielleicht verletzt fühlen?

     Die  Aufgabe  des  Historikers  besteht  darin,  zu  
untersuchen,  zu  konfrontieren,  herauszufordern,  und,  
soweit  erforderlich,  die  kollektive  Erinnerung  der 
Gesellschaft  zu  korrigieren.  Der  Staat  darf  in 
diesem  Prozeß  der  Geschichtsschreibung  in 
keiner  Weise  eingreifen.  Schon  gar  nicht  in 
Großbritannien,  das  sich  rühmt,  eine  Bastion  der  
Wissenschaftsfreiheit zu sein.“ 

    In Schweden stellten Juden (u. a. Bronfman) und die 
Abgeordneten Håkan Holmberg, Ann-Cathrine Haglund, 
Elving  Andersson,  Jerzy  Einhorn  (ein  aus  Polen 
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eingewanderter  Jude)  und  Oskar  Lindkvist  an  den 
schwedischen Reichstag den Antrag, das Gesetz so zu 
ändern, daß Leugnen des Völkermordes an den Juden 
unter Strafe gestellt wird.

    Davor warnte Svante Nicander, leitender Redakteur der „Dagens 
Nyheter",  der größten schwedischen Tageszeitung,  Herausgeber das 
jüdische Haus Bonnier, in einem Artikel: „Wenige sind imstande zu  
beweisen, daß  eine  Vernichtung  stattgefunden  hat  oder  über  das  
wichtigste  Quellenmaterial  zu  referieren.  ...   Die  meisten  von  uns  
haben ganz einfach die allgemein etablierte Version über Ereignisse  
der Nazizeit akzeptiert. Ein Teil solcher etablierter Wahrheiten über  
historische Ereignisse hat sich als Mythos erwiesen. Menschen mit  
Einfluß,  auch  Intellektuelle,  haben  viele  dazu  veranlaßt,  grobe 
Geschichtsverfälschungen  zu  glauben.  ...  Wie  kann  sich  eine  nur  
bescheiden  geschichtskundige  Person  sicher  sein,  daß  eine  
Vernichtung stattgefunden hat? Es könnte sich ja um einen Mythos  
handeln. ... Die Vernichtung als historische Tatsache ist laufend einer  
Überprüfung  durch  öffentliche  Diskussion  und  durch  
wissenschaftliche Untersuchungen unterworfen. Wenn jemand - eine  
einzige Person - starke Argumente anführt  und behauptet,  daß der  
Massenmord an den Juden nur Propagandazwecken dient, so werden  
diese Argumente mit denen der etablierten Version verglichen. Die  
am besten begründeten Argumente werden die Probe bestehen. ...Den  
Revisionismus  zu  verbieten,  bedeutet,  sich  für  dessen  Verbreitung  
einzusetzen.  Wenn nur  eine  Version über  den historischen  Verlauf  
zugelassen  ist,  hat  das  Volk  wirklich  keine  Ursache,  an  deren  
Wahrheit zu glauben. Eine Behauptung, die den Schutz des Gesetzes  
braucht, kann man vermuten, daß es ein Mythos ist. Mythen lassen  
sich bekanntlich weder beweisen noch widerlegen!" 

    Der  schwedische  Reichstag  hat  dieses  Ansinnen  mit  großer 
Mehrheit abgelehnt. Dort gibt es eben noch unabhängige Politiker, die 
noch wissen, wie wichtig der Dialog, die freie Meinungsäußerung und 
die freie Forschung in einer Gemeinschaft sind.

    Über die Ablehnung im Reichstag stand in „Svenska Dagbladet": 
„In gewissen Ländern ist die Behauptung, daß es keine Gaskammern  
gegeben hat, strafbar. Aber nicht in Schweden. Warum nicht? Weil  
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entgegengesetzte Ansichten, wie böse und dumm sie auch sein mögen,  
nach  unserer  bestimmten  Ansicht,  nicht  mit  Polizeiarrest  und  
Gefängnis bestraft werden sollen, sondern bekämpft mit Argumenten  
in  einer  freien  Debatte. … Ein  Fehler  kann  ein  Fehler  sein,  ein  
Irrtum ein Irrtum, Lüge ist immer eine Lüge. Keiner kann aber bei  
ruhigem  Nachdenken  daran  zweifeln,  daß  es unsinnig  ist,  die  
Gerichte entscheiden zu lassen,  was in einer historischen Debatte  
von einer außerordentlichen Bedeutung veröffentlicht werden darf  
und was nicht. Keiner in unserer Rechtstradition kann nur einen  
einzigen Augenblick über die Möglichkeit reflektieren, ein Gesetz  
zu erlassen,  das Äußerungen mit  einem gewissen Inhalt  in einer  
bestimmten historischen Frage verbietet." 

    Auf  der  Holocausttagung  in  Stockholm  Mitte  Januar  2000 
versuchte der Zentralrat der Juden in Deutschland es noch einmal. Er 
forderte  „eine  zumindest  eu-einheitliche  Gesetzgebung,  die  das  
Leugnen des Völkermordes an den Juden unter Strafe stellt. Zur Zeit  
sei  es  in  Deutschland  und  Frankreich  verboten,  nicht  aber  in  
Schweden  und  Dänemark  (auch  nicht  in  Norwegen,  England  und 
USA), kritisierte der Vizepräsident des Zentralrats, Michel Friedman.  
Das ermögliche den Neonazis dort ihre Texte ins Internet zu stellen.  
Besonders  in  Schweden  haben  antisemitische  Aktivitäten  deutlich  
zugenommen, und es gibt Hinweise auf eine Vernetzung mit deutschen  
Gruppen." 

    Und was antwortete die sozialdemokratische Justizministerin, die 
jetzige  Außenministerin,  Laila  Freivalds?  „Ich  halte  nichts  von 
Verbot der freien Meinungsäußerung!" 

    In  Schweden  sieht  man  in  der  Bestreitung  der 
Judenvernichtung  keine  Verunglimpfung  der  Opfer  und  auch 
keine Verhöhnung  der Augenzeugen!

    Nun haben auch Bundesrichter in der BRD eingesehen, daß es ein 
Unsinn ist, den Paragraph 130 StGB weiter gelten zu lassen. Prof. Dr. 
Wolfgang Hoffmann-Riem, Ex-Bundesverfassungsrichter und ehem. 
Hamburger  Justizsenator,  hat  dazu  Stellung  genommen.   Der 
„Tagesspiegel" nennt ihn einen  „strengen Hüter von Meinungs- u.  
Versammlungsfreiheit".  Unlängst  sagte  er  vor  dem  „Berliner  
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Wissenschaftszentrum für Sozialforschung“: „Wäre ich Gesetzgeber,  
würde ich die Holocaustleugnung nicht unter Strafe stellen. Ich selber  
würde auch damit zurückhaltend sein, weil ich nicht glaube, daß das  
Problem auf diese Weise bewältigt werden kann. “ 

    Weiter sagte er:  „Eine Zahl, die man sich merken sollte: 14. 407.  
Exakt so viele Fälle politischer Verfolgung ereigneten sich im Jahr  
2007 in der Bundesrepublik – dem Staat,  den Ex-Bundespräsident  
Richard von Weizsäcker einmal als den ‚freiesten’ der deutschen  
Geschichte  bezeichnete.  11.  935  Fälle entfielen  auf  das  Zeigen  
‚verfassungswidriger  Symbole’  u.  das  ‚Verbreiten  verfassungswidr.  
Propaganda’.  Die  restlichen  2472  Fälle  betrafen  strafbewehrte  
Meinungsäußerungen  zu  Fragen und Zahlen  der  Zeitgeschichte.  
Die  tatsächliche  Dimension  erschließt  sich,  wenn  man  sich  
vergegenwärtigt,  daß  Verfolgung  wegen  des  ‚Verbreitens  
verfassungswidriger  Propaganda’  ein  geradezu  klassischer  
Asylgrund ist  –  auch und gerade in  der Bundesrepublik.  Was das 
Asylland  Deutschland  Jahr  für  Jahr  zahllosen  Flüchtlingen  aus  
aller  Welt  gewährt  –  das  Recht  auf  Schutz  vor  politischer  
Verfolgung –,  das versagte es im Jahr 2007 in über 14 000 Fällen  
eigenen Staatsbürgern.“

   RA  Horst  Mahler  (71)  erhielt  wegen 
„Auschwitzleugnung“   sechs  Jahre  Gefängnis. 
Rechtsanwältin  Sylvia  Stolz   erhielt  wegen  ähnliches 
Vergehen  drei  Jahre  Haft  und  ein  fünfjähriges 
Berufsverbot.  Mehmet  Hassim  Ramne,  der 
vorsätzliche  Mörder  an  Gerhard  Kaindl,  erhielt  nur 
dreieinhalb Jahre.

    Der bekannte franz. Philosoph Roger Garaudy starb 
im  Alter  von  98  Jahren.  Im  Nachruf  schrieb  Joseph 
Hanimann: „Hätte er die Gnade eines früheren Todes 
gehabt (Garaudy war Komunist),  würde dieser Nachruf 
eine  halbe  Zeitungsseite  einnehmen.  Roger  Garaudy 
hat  sich  in  seinem  fast  hundertjährigen  Leben  vom 
anregenden  Denken  zwischen  den  Systemen  zum 
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systematischen  Wahndenken  entwickelt.  Seine 
Leugnung  des  Holocausts  im  Buch  „Die  
Gründungsmythen der Politik Israels“ ließ 1996 seinen  
produktiven  Eigensinn  in  politischen  Starsinn 
übergehen.“

    Abbé Pierre hat, wie jeder freiheitlich denkender Mensch,  ihm den 
geistigen  Beistand  geleistet.Er   hat  mit  der  Hatz  der 
gleichgeschalteten französischen Presse nicht gerechnet. Er wird jetzt 
geächtet  und  wurde  aus  der  „Gesellschaft  gegen  Rassismus  uns  
Antisemitismus“  ausgeschlossen.  Auch  Frankreichs  Bischöfe 
distanzierten sich von ihm. Die Kirche „kann nicht akzeptieren, daß 
sie durch ihn kompromittiert wird", heißt es in einem Kommuniqué.

    „Kardinal  Lustiger  (ein  zum Katholizismus konvertierter  Jude) 
rügte  den Priester  öffentlich und machte  ihm im Zwiegespräch die 
Unhaltbarkeit  seiner  Ansichten  klar,  menschlich  und  theologisch. 
Abbé Pierre wurde ins Kloster Praglia bei Padua abgeschoben.

    Nota bene: Wenn Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser, einmal 
das Benediktinerkloster Praglia besuchen, so finden Sie im Vorraum 
(Vestibul) dieses Klosters zwei Tafeln angebracht. Die erste berichtet, 
daß  Napoleons  Soldaten  das  Kloster  plünderten  und  wertvolle 
Kunstschätze  mitnahmen.  Die  zweite,  eingerahmt  der  Text  des 
deutschen  Befehlshabers  über  das  Gebiet  Venetien.  Darin  ist  es 
deutschen Soldaten verboten (vulgo als Hunnen bezeichnet - d.V.), 
das  Kloster  ohne  Erlaubnis  des  Abtes  zu  betreten  und 
Einquartierungen  vorzunehmen.  Siehe  auch  die  Broschüre 
„Reiserouten Euganeische Hügeln“, herausgegeben von „Provincia di 
Padua – Assesorato Turismo“, Seite 18!

    Gerd Kröncke schrieb im Nachruf  in der  Süddeutschen Zeitung: 
„Und  doch  hat  dieser  beinahe  Heilige  vor  aller  Welt  seinen  
Sündenfall  erlebt.  Der  einstige  Widerständler,  dekoriert  mit  dem  
Kriegskreuz  und  der  Widerstandsmedaille,  zum  Großoffizier  der  
Ehrenlegion  geschlagen,  dieser  radikale  Gerechte  ist  einmal  tief  
gefallen.  Das  war  1996,  als  der  Abbé  sich  auf  die  Seite  eines  
Auschwitz-Leugners  schlug,  eines  Mannes,  der  den  Holocaust  zu  
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einem Pogrom herunterreden wollte“. Hätte Abbé Pierre einen Mord 
begangen, wäre dies kein so tiefer Sündenfall gewesen!

    Gar nichts mehr ist zu spüren von der Maxime Voltaires, auch nicht 
mehr im Heimatland des Philosophen, von dieser Errungenschaft der 
Aufklärung: „Herr Abbé, ich verabscheue, was Sie schreiben, aber  
ich  würde  mein  Leben  dafür  hingeben,  daß  Sie  weiter  schreiben  
können."    Man regt sich heute  über die Unterdrückung der freien 
Meinungsäußerung in Iran, Aserbaidschan  und China auf, sieht aber 
nicht  den  Terrorismus  im  eigenen  Lande  (den  Balken  im  eigenen 
Auge!). 

    Nicht nur Prof. Wolfgang Hoffmann-Riem rät dem Gesetzgeber, 
auf  Strafe  für  Holocaust-Leugner  zu  verzichten,  sondern  auch 
Winfried  Hassemer,  bis  vor  kurzem  noch  Vizepräsident  sowie 
Vorsitzender des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Er 
sagte in einem Gespräch mit der Süddeutschen  Zeitung (10.6.2008
):  „Ich  bin  kein  Anhänger  der  Strafbarkeit  der  Holocaust-
Leugnung. Natürlich ist das ein deutsches Sonderproblem, das sich 
unserer  unseligen  Geschichte  verdankt.  Aber es  wäre  mir  recht,  
wenn wir dieses Sonderproblem nicht mehr hätten.“

    Der neuernannte Bundesrichter Prof. Dr. Johannes 
Masing sagte in einem Gespräch mit der Süddeutschen 
Zeitung (1.4.2011), daß „er für die Löschung des § 130 
StGB  sei.  Diese Verbote  provozieren  nur 
Verschwörungstheorien“. 

                                                                           

    Als  kürzlich  ein  Bundesrichter  einen 
Holocaustbestreiter  freisprach,  protestierte  Frau 
Knobloch in Ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin des 
jüdischen  Weltkongresses auf das heftigste: „Der 
Gesetzgeber  (zionistischer Vasall)  habe die Leugnung 
des  Holocaust  bewußt  dem  Schutzbereich  der  
Meinungsfreiheit  entzogen.  Dieser  Grundsatz  müsse 
restriktiv ausgelegt  und  angewandt  werden.  Eine 
Entsorgung  durch  die  Hintertür  der  aushöhlenden 
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Auslegung  widerspricht  unseren  (zionistischen) 
rechtsstaatlichen  Prinzipien.  Das  Urteil  sei  eine 
Anleitung  zur  legalen  Holocaustleugnung.  Die  
Entscheidung  in  Karlsruhe  sei  eine  juristische 
Spitzfindigkeit,  die  ein  schlechtes  Licht  auf  die  
zuständige Kammer des höchsten deutschen Gerichts  
werfe.“

    Ronald S. Lauder, Präsident des Dachverbandes jüd. Gemeinden 
und Organisationen, von der anderen Seite des großen Teiches, mußte 
auch  seinen  Senf  dazugeben.  Er  sprach  von  einem  „Schlag  ins 
Gesicht für die Angehörigen und Nachkommen von  sechs Millionen 
ermordeter  Juden.  Das  höchste  deutsche  Gericht  liefere  so  die  
Anleitung  für  Neonazis,  wie  man  in  Deutschland  den  Holocaust  
ungestraft leugnen darf.“  

   Schon vor  längerer  Zeit   schrieb  der  Vorsitzende  Richter  beim 
Landgericht  i.  R.,  Dr.  Günter  Bertram:  „§130  StGB  enthält  
irreguläres  Ausnahmerecht und  steht  damit  und  insoweit  zu  
Verfassungsrecht  und  Meinungsfreiheit  im  Wiederspruch.  Der  
Gesetzgeber muß sich hier zu einer Richtungsänderung durchringen  
und – über 60 Jahre nach dem Ende des ‚Dritten Reiches’ –  einen 
weit vorangetriebenen deutschen Sonderweg verlassen, um zu den  
normalen Maßstäben eines liberalen Rechtsstaats zurückzufinden.  
… In der Literatur finden sich gewichtige Zweifel schon daran, ob  
sich für  den (jetzt  unveränderten) Absatz 3 des StGB ein rechtlich  
legitimierbares   Schutzgut  finden  läßt.  …  §130  III  StGB  freilich  
gehört zu den fragwürdigen Konsequenzen, die hier gezogen worden  
sind;  und seine Übertragung auf  ‚Trabanten-Tabus’ (Isensee):  fast  
beliebig anderen Themen, die mit der NS-Zeit deshalb in Verbindung  
gebracht  werden,  weil  Herrschaft  im  Diskurs  über  sie  gewonnen  
werden soll,  vergiftet  das politische und geistige Klima.  Auch der 
neue  Absatz  4  stellt  eine  solch’  zweifelhafte  Weiterung  dar,  deren  
Grundmangel auch durch restrektive Auslegung kaum heilbar wäre.  
Brugger  charaktisiert  §  130  III  StGB  zutreffend  als  deutsches  
Sonderfall-Gesetz,  dessen exorbitant-einmalige Veranlassung allein  
es hier gestatten könnte, Verfassungsrecht ausnahmsweise beiseite zu  
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schieben. Wenn man dem zustimmt, muß man zugleich bedenken, daß  
jedenfalls heute, über 60 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft,  
die  Zeit  heranreift,  diesen  Sonderweg behutsam zu  verlassen.  Der  
Versuch aber – ganz im Gegenteil – sogar andere europäische oder  
außereuropäische Länder für die bei weltweit das Hakenkreuz ächten  
zu lassen, mutet gespenstisch an.“  

    Nur die von Zionisten gegängelten Bundestagsabgeordneten, die 
angeblichen  Vertreter  des  deutschen  Volkes,  die  Verteidiger  der 
freiheitlichen Grundordnung, wagen es nicht, einen Antrag zu stellen, 
den  irregulären  §  130  StGB zu  löschen.  „Unions-Fraktionsvize  
Wolfgang  Bosbach  (CDU)  sagte  dem  Tagesspiegel,  es  sei  
‚indiskutabel‘, daß  Hoffmann-Riem die Strafbarkeit der Holocaust-
Leugnung für falsch hält. Er befürchte, die Äußerung des ehemaligen  
Verfassungsrichters  sei  ‚Wasser  auf  die  Mühlen  der  
Rechtsextremisten,  auch  wenn  er  das  sicherlich  nicht  beabsichtigt  
hat‘, sagte Bosbach weiter. Der Staat müsse die Opfer des Holocaust  
und  ihre  Nachkommen  vor  der  ‚unerträglichen  Leugnung  des  
Völkermords schützen‘. Der Verzicht auf die Strafbarkeit in anderen  
Staaten  könne  für  Deutschland  angesichts  der  durch  die  NS-Zeit  
belasteten Geschichte (von  nie zu tilgendem  Makel) kein Maßstab 
sein.

    In einem Brief vom 27. August 2008 teilte Herr Bosbach mir mit: 
„Leider  kann  ich  Ihren  Schreiben  nicht  entnehmen,  welche  
christlichen Werte  Ihrer Überzeugung nach dafür streiten,  daß die  
Leugnung des Holocaust  zukünftig  nicht  mehr unter  Strafe  gestellt  
sein  sollte.  Auch  ist  mir  nicht  bekannt,  daß  die  führenden  
Repräsentanten  der  christlichen  Kirchen  jemals  für  Straflosigkeit  
geworben hätten (daraus können wir nur ersehen, daß die Prälaten der 
christl.  Kirchen vor  den Juden in die  Kniee  gegangen sind).  Ihrer  
Argumentation  folgend  müßten  alle  diese  Repräsentanten  des  
Christentums  nicht  (mehr)  für  christliche  Werte  eintreten.  …  In  
meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach gibt es ein Mahnmal mit der  
Aufschrift:  ‚Die  große  Lüge  aller  Lügen  ist  die  von  der  
Auschwitzlüge.‘ Genau so ist es. Und aus diesem Grunde werde ich  
mich auch nicht im Deutschen Bundestag dafür einsetzen, § 130 StGB  
zu korrigieren.“ 
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    Auch  die  SPD-Abgeordnete  Gabriele  Fograscher  äußerte  die  
Befürchtung, daß Rechtsextremisten die Worte Hoffmann-Riems ‚als  
Rechtfertigung nutzen‘ könnten. Die Strafbarkeit  der Leugnung des  
Holocausts  sei  ‚historisch  bedingt  weiterhin  notwendig‘,  sagte  die  
Sprecherin  der   ‚Arbeitsgruppe  Rechtsextremismus‘  der  SPD-
Fraktion.  Sie hoffe auf eine ‚abschreckende Wirkung für  Mitläufer  
der harten rechtsextremen Ideologen‘.

    Die  (liberale) Justizministerin  Sabine  Leutheusser-
Schnarrenberger  (FDP)  sagte,  es  sei  zu  begrüßen,  daß  die  
Beschneidung der freien Meinung hinterfragt werde. Doch es bleibe  
nötig,  Neonazis  deutlich  zu  machen,  daß  die  Verunglimpfung  der  
Opfer  des  Holocaust  eine  Strafe  nach  sich  zieht.  Leutheusser-
Schnarrenberger  betonte  wie  der  Grünen-Abgeordnete  Wolfgang  
Wieland, es sei das gute Recht des ehemaligen Verfassungsrichters,  
sich  negativ  zur  Strafbarkeit  der  Holocaust-Leugnung  zu  äußern.  
Wieland  hält  allerdings  auch  die  Meinung  Hoffmann-Riems  ‚für  
falsch‘.

    Nach der Auffassung des Linksfraktionschefs Gregor Gysi sollte  
die Leugnung auch künftig unter Strafe stehen. Die Täter wollten eine  
Wiederholung  der  Naziherrschaft mit  der  Parole  erleichtern,  es  
habe damals keine Verbrechen gegeben, argumentierte er.“ (Tsp)

    Nicht Irrlehren, nicht  kontroverse Gedankengänge schaden 
den Staat,  schrieb der große Spinoza,  sondern das Verbot  der 
freien  Meinungsäußerung.  Davon  wollen  unsere  philo-
zionistischen Abgeordneten nichts wissen.

    Friedrich Nietzsche schrieb, daß „das Erkennen der 
Wahrheit  mit  dem  Zweifel  an  bisher  ‚gelehrten  
Wahrheiten’beginnt.

    Der berühmte Professor Dr. Ernst Nolte bestätigte 
meine Sicht  auf die unterdrückte freie Forschung in der 
BRD:  „Aber  es  bleibt  beklagenswert,  daß  die  
elementarste Regel der Wissenschaft ‚audiatur et 
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altera pars' in der etablierten Literatur so weitgehend  
außer Kraft gesetzt zu sein scheint." 

    Sie scheint nicht außer Kraft gesetzt zu sein, Herr Professor, sie 
ist außer Kraft gesetzt!

    Über Prof. Nolte erboste sich der in der BRD so hochgejubelte 
jüdisch-polnische  Guru  Reich-Ranicki,  ehem.  Hauptmann  der 
kommunistischen  poln.  Geheimpolizei  (Urzad  Beznieczenstovo 
Publicznegoin) in einem Spiegel-Artikel unter dem Titel „Tollheit  
mit  Methode“  (Nr.41/2000): „Es ist  schon  ein  Kreuz  mit  diesem 
Nolte,  dem  höchst  dubiosen  Historiker.  …  Ist  dieser  Nolte  
überhaupt  noch  zurechnungsfähig?  …  Die  Anschläge  auf  
Ausländerheime und Gedenkstätten,  auf  Synagogen und jüdische  
Friedhöfe und noch viele  andere Untaten der Rechtsradikalen  – 
gibt  ihm  das  alles  nicht  zu  denken?  Ist  sich  Nolte  denn  seiner  
Verantwortung – um nicht von Mitschuld zu sprechen – gar nicht  
bewußt?"  In seinem Buch „Mein Leben“ pöbelte  Reich-Ranicki, 
Prof. Dr. Ernst  Nolte an. Er sei „ eine betrübliche, ja verächtliche 
Figur der deutschen Zeitgeschichte.“

    Dem Geheimdienstmann Reich-Ranicki sollte doch bekannt sein, 
daß hinter den Zerstörungen von Synagogen, jüd. Friedhöfen und 
antisemitischen  Aufschriften  und  Hakenkreuzschmierereien 
meistens  Zionisten oder jüdische Geheimdienste tätig waren. So 
waren  die  Zerstörungen  des  Friedhofs  in  Köln  und  die 
Hakenkreuzschmierereien  an  der  Synagoge  ein  Werk  des 
Rabbinersohnes  Norden,  des  DDR-Propagandaministers.   Unter 
Adenauer wurde der Fall nie gelöst. Der Fall wurde erst durch den 
Überlauf  eines  KGB-Agenten aufgeklärt.  Dazu folgender  Artikel 
von Dr.Volkmar Zühlsdorff  in der  Frankfurter Allgemeinen vom 
18.2.2000:  „In  der  Tat  gingen  damals  eine  Welle  infamer  
Friedhofsschändung und Hakenkreuzschmierereien an Synagogen  
durch  ganz  Deutschland.  Zwölf  Jahre  später  allerdings,  als  ein  
KGB-Agent in Washington überlief, deckte er auf, daß dies eine von  
KGB  unter  Einsatz  der  Stasi  organisierte  Aktion  war,  mit  dem  
offensichtlichen Ziel, durch den hier entfachten Verdacht eines sich  
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ausbreitenden  Rechtsradikalismus,  auflebenden  
Nationalsozialismus  (daraufhin  wurde  die  Deutsche  Reichspartei 
verboten), das  Ansehen  der  Bundesrepublik  herabzusetzen  und  
demgegenüber  die  DDR,  obwohl  diese  sich  niemals  zu  einem  
Schuldbekenntnis,  geschweige  denn  eine  Wiedergutmachung  
herbeigelassen  hatte,  entsprechend  aufzuwerten.  Aufsehen  und  
Entrüstung  waren  weltweit,  am  stärksten  in  den  Vereinigten  
Staaten."

 
    Dies bestätigte auch der jüd. Historiker  Michael Wolffsohn: „Der 
strategische  Kopf  der  antisemitischen  Inszenierungen  in  und  für  
Westdeutschland  war  der  Rabbinersohn  Albert  Norden  mit  seiner  
Westkommission.“ 

    1974 wurde durch das Buch „KGB“  von John Barron, eines  US- 
Geheimdienstoffiziers  veröffentlicht,  er  bestätigte,  daß  der  für 
Desinformation zuständige sowjetische KGB-General Ivan I. Agajanz 
Hakenkreuzschmierereien weltweit organisiert hat.

    Der Anschlag auf die jüdische Gemeinde von Berlin wurde von 
Linken verübt und „Rechtsradikalen“ in die Schuhe geschoben. 

    „Zeigt  Grass  Symptome  für  Häresiebereitschaft“,  fragte  sich 
Karlheinz Weissmann: „Auschwitz als ‚Mythos‘ hängt nicht mit der  
Gründung,  sondern  mit  der  Umgründung  Nachkriegsdeutschlands  
zusammen, die in den sechziger Jahren ansetzte und in den achtziger  
Jahren  zur  Vollendung  kam.  Was  heute  als  geschichtspolitische  
Selbstverständlichkeit  gilt,  ist  in  Wirklichkeit  das  Ergebnis  
erfolgreicher linker (jüdischer würde ich sagen!)  Einflußnahme,  
bürgerlicher Feigheit und massenhafter Desinformation. Das ist oft  
genug festgehalten und analysiert worden, auch in bezug auf seine  
fatalen  Wirkungen,  wenn  etwa  die  Festlegung  der  Diplomatie  
unseres Staates auf einer ‚Politik der Schuld‘ fußen soll. Aber eine  
Politische Theologie ist nicht zu widerlegen durch Hinweis auf ihre  
innere Widersprüche.  Sicher kann Aufklärung Glaubensbereitschaft  
beschädigen, aber die Erschütterung muß nachhaltiger sein, wenn sie  
die Gerngläubigkeit der Menschen treffen soll.“  
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    Karlheinz Weissmann traut sich auch nicht, 
nachhältiger  zu  schreiben,  Roß  und  Reiter  zu 
nennen, um die Gerngläubigkeit der Menschen zu 
treffen. Er  wäre weg vom Fenster und mit ihm 
die „Junge Freiheit“!

    Gewisse Juden, und das sind die meisten und die führenden, wollen 
mit den Deutschen keine Versöhnung. Symptomatisch sind hierfür 
die Äußerungen Elie Wiesels.  Dieser ist so ein alttestamentarischer 
Haßprediger.  Der  Friedens-Nobel-Preisträger,  der  in  Stockholm 
im  Zusammenhang  mit  der  am  28.  Januar  2000  eröffneten 
dreitägigen  Holocaustveranstaltung  als  großer  Humanist  gefeiert 
wurde,  durfte  seine  Rachegelüste  hinausschreien,  ohne  daß  sich 
jemand daran gestoßen hat. Er schrieb in: „Night": „Ich schreie aus  
meinem  ganzen  Herzen  auf  gegen  Vergebung,  gegen  das  
Vergessen,  gegen das  Schweigen.  Jeder  Jude sollte  irgendwo in  
seinem Inneren eine Zone des Hasses – des gesunden männlichen 
Hasses – bereithalten für das,  was der Deutsche verkörpert und  
was in dem Deutschen weiterbesteht. Etwas anderes zu tun, wäre  
Verrat an den Toten." 

    Für  Ministerpräsident  Menachim  Begin,  diesen  fürchterlichen 
Terroristen, der am Mord an den schwedischen UN-Vermittler Graf 
Folke Bernadotte nebst Adjutant und Chauffeur teilgenommen hatte, 
gab  es  nicht  nur  keine  Vergebung  und  Versöhnung  mit  den 
Deutschen, für ihn „gab es keinen Deutschen, der nicht auch unsere  
Eltern ermordet hat. Jeder Deutsche ist ein Nazi. Jeder Deutsche ist  
ein Mörder. Adenauer ist ein Mörder." 

    Für den Lustknaben Michel Friedman ist „Versöhnung mit dem 
deutschen  Volk  ein  absolut  sinnloser  Begriff.  Versöhnung  wäre  
allenfalls  denkbar  gewesen,  wenn  es  Auschwitz  nicht  gegeben 
hätte. Die Erben des judenmordenden Staates  bieten den Opfern 
und  Nachkommen der Opfer Versöhnung an und sind erbittert,  
wenn  dieses  Wort  zurückgewiesen  wird.  Es   kommt  ihnen  in 
Wirklichkeit  gar  nichts  anders  zu,  als  die  schwere,  historische  
Verantwortung auf sich zu nehmen, und  generationenlang, für  
immer." 
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   Während  Jesus  Christus  uns  durch  seinen  Kreuzestod  von 
unserer Schuld befreite,  bieten Juden  uns keine Versöhnung 
an. 

    Auf S. 11 in;  „Die fragile Grundlage“  begründet Samuel Korn, 
Zentralrats-Vize,  warum  er  keine  Normalität  mit  den  Deutschen 
herstellen will: „Die heute in Deutschland lebenden Juden sind nicht  
angetreten,  das  frühere  deutsche  Judentum zu ersetzen.  Allein  der  
Versuch, an eine der vernichtenden Traditionen anzuknüpfen, wäre  
ein Vergehen gegen die grausam gemordeten Opfer, denn er würde  
im  Falle  seines  Gelingens,  den  endgültigen  Verlust,  den  tief  
geschichtlichen Bruch verkleinern, wenn nicht gar überbrücken.“

    Hier sieht man, wie Juden in der Lüge gefangen sind!

    Ignatz Bubis, der verstorb. Vorsitzender des Zentralrats der Juden 
in Deutschland,  der  Schattenkanzler,  forderte,  daß  „Auschwitz  bei  
den Deutschen immer in Gedenken präsent sein muß“, und sprach 
uns das Recht ab, zu einer „positiv besetzten nationalen Identität" zu 
kommen. 

   Daher ist  dies  allein  schon ein  Grund,  daß ich  als  völkisch 
gesinnter  Deutscher  dazu  nicht  schweigen  kann und  mich  mit 
Auschwitz und anderen Konzentrationslagern befassen muß.

    In der Autobiographie  Bubis „Damit bin ich noch längst  nicht  
fertig“  schrieb  sein  „Ghostwriter",  der  Jude  Sichrovsky: „Er berät  
Politiker"  (S.  12),  „er  beriet  Kanzler  Kohl,  den  sächsischen  
Justizminister  Heitmann als  Kandidat  zum Präsidialamt  von der  
Liste zu nehmen“  (S. 249),  und er wurde bei der Bundesregierung  
vorstellig,  den  9.  November,  den  Tag  des  Mauerfalles,  nicht  als  
Nationalfeiertag auszurufen“ (S. 237).

    Hier sieht man, wer in der BRD die Politik bestimmt. Nicht 
einmal  die  mutigen  Freiheitskämpfer  in  der  DDR  bekommen 
einen Erinnerungstag!

    Unerlaubt  ist  heute  auch die  „Historisierung“   geschichtlicher 
Ereignisse. Darüber schrieb  am 24. Nov. 1986 in „Die Welt“ Günter 
Zehm, der ehemalige Leitartikler und Chefredakteur, unter dem Titel 
„Pankraz, die Urenkel und die Kollektivschuld“: „Der Streit über den 
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angebl. Revisionismus der jüngsten deutschen Geschichtsschreibung  
zum  Dritten  Reich  hat  sich  allmählich  auf  den  Begriff  der  
‚Historisierung’ zugespitzt. Habermas und die Marxisten lehnen ihn  
entschieden  ab.  Ihrer  Meinung  nach  dürfen  die  Verbrechen  der 
Nationalsozialisten nie und nimmer in eine historische Dimension  
einrücken, sondern müssen den Deutschen täglich neu als aktuelle,  
gleichsam  unvergehbare  Gegenwart  vor  Augen  geführt  werden.  
Habermas  & Co.  verteidigen  nicht  nur  das  Nachkriegsdogma der  
sogenannten  Kollektivschuld,  sie  möchten  auch,  daß  diese  
Kollektivschuld auf die kommenden Generationen übertragen wird.  
Im  Grunde  geht  es  in  der  ganzen  ‚Diskussion’  gerade  um diesen  
Zweck.  Da  die  bisherige  ‚Schuldgeneration’  politisch  abtritt  und  
allmählich  wegstirbt,  versucht  man nun,  den Enkeln und Urenkeln  
den Schuldbazillus  einzuimpfen.  Man macht  auch gar keinen Hehl  
daraus,  warum  man  das  versucht.  In  den  Selbstverständigungs-
Gazetten der Linken kann man es nachlesen: Erstens will  man die  
Deutschen  durch  das  Dogma  der  ewigwährenden  Kollektivschuld  
klein und häßlich halten, damit sie weiterhin physisch und psychisch  
erpreßbar bleiben.  Zweitens  setzt  man  auf  den  Neurotisierungs-
Effekt.  Ewiges  Schuldbewußtsein  macht  neurotisch  und  Neurosen  
münden oft in Selbstzerstörungswut. So hofft man, über den Umweg  
deutschen  Selbsthasses  doch  noch  zum  großen  Kladderatsch  zu  
kommen,  in  dem  die  traditionellen  Lebensverhältnisse  verbrennen  
und endlich der wahre Sozialismus entstehen kann.“

    Die Deutschen müssen  ein  „Tätervolk“ sein und bleiben. Denn 
ohne dieses „Tätervolk gäbe es keine Holocaustindustrie und kein 
Geld für Israel“. Dieses „Tätervolk“ rechtfertigt den „Landraub in 
Palästina  und  verleiht  einzigartiges  Leiden  und  einzigartige  
Ansprüche“.  

    Brigitte  Bailer-Galanda, Chefin  des  „Dokuments-Archivs  des  
österreichischen Widerstandes“ wurde am 20. Februar 2006 im  ORF 
aufgrund  der  Verurteilung des  britischen Historikers  David Irving 
gefragt, „warum denn die Leugner des Holocausts so streng bestraft  
werden  müssen?“  Sie  sagte:  „Mit  dem  Bestreiten  des  Holocausts  
werde die Existenzgrundlage des Staates Israel untergraben.“ 



97

    Sergio Romano,  Diplomat und  Historiker, schrieb in  Il Corriere  
Della Sera,  daß das Holocaustdenken zu einer Versicherungspolice 
für  Israel  geworden  sei.  Israel  gebärde  sich  als  „imperialistischer  
Kriegstreiber, arrogante Nation,  sowie als skrupelloser Lügner“. 

    Dies bestätigten auch jüdische Antizionisten. Im Eingangsbereich 
sowie am Yad Vashem Mahnmal auf dem Warschauer-Ghetto-Platz 
schrieben sie am Boden und an den Wänden in hebräischer Sprache: 
„Hitler,  Danke  für  den  Holocaust“.  „Die  Zionisten  wollten  den 
Holocaust“  oder  „Juden  erwacht  –  das  zionistische  Regime  ist  
gefährlich“.  In  einem  Spruch  wird  die  polnische  Regierung 
aufgefordert, „den Zionisten nicht mehr zu ermöglichen, manipulative  
Gedenkfeiern  in  Auschwitz  abzuhalten.“  Eine  Unterschrift  lautete: 
„Das gottesfürchtige Welt-Judentum.“ 

    Auch der Bankier Thilo Sarrazin stellt in seinem Buch 
„Europa braucht den Euro nicht“ fest:  „Die Politik sei  
getrieben  von  dem  ‚Reflex,  wonach  die  Buße  für  
Holocaust und Weltkrieg erst endgültig getan ist, wenn 
wir  alle  unsere  Belange,  auch  unser  Geld,  in  
europäische (jüdische) Hände gelegt haben‘.“  „Aus der 
deutschen Schuld werde eine Verpflichtung für Europa 
(und  auch  für  Israel)  abgeleitet,  sagte  Sarrazin  im 
Interview  mit  „Der  Zeit“.  Es  gebe  einen  ‚Nexus  von 
Euro und Holocaust‘.“

    Ähnlich hat Altkanzler Helmut Schmidt auf dem SPD-
Parteitag im vergangenen September argumentiert. Er 
sagte ganz deutlich: „Es kann nicht sein, daß wir bald 
siebzig  Jahre  nach  dem letzten  Weltkrieg  mit  dieser  
Begründung  für  die  Schulden  anderer  Länder  
aufkommen  sollen,  und  genau  darauf  laufen  zum 
Beispiel Euro-Bond hinaus.“  

     Der linke italienische Publizist Eugenio Scalfari sagte 
in einem Gespräch mit „Die Zeit“: „Wenn Deutschland 

http://de.wikipedia.org/wiki/Historiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Diplomat
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eine Finanzpolitik betreibt, die den Euro scheitern läßt,  
dann wären die Deutschen für das Scheitern Europas 
verantwortlich. Das wäre die vierte Schuld nach den 
Weltkriegen und dem Holocaust. Deutschland muß 
jetzt  seine Verantwortung für  Europa  (für  die Banken 
und für Israel!) übernehmen (und bezahlen!).“

    Prof.  Michael  Wolffsohn  schrieb  einmal:  „Wer  Auschwitz  als  
Mittel  zum  polit.  Zweck  mißbraucht,  betreibt  geistige  
Grabschändung.” 

    Trotzdem schwafeln unsere Politchristen immer von der jüdisch-
christlichen  abendländischen  Kultur,  indem  sie  die  Salafisten 
attackierten.  Wie kürzlich wieder die Katholiken Wolfgang Bosbach 
und Matthias Matussek bei Frau Maischberger (ARD, 15.5.2012). Es 
entspricht doch gerade der christlichen Ethik, offen und zugänglich zu 
sein für das Andere  und keine Kontaktbarrieren zu errichten. 

   Unsere abendländische Kultur fußt, um dies deutlich zu sagen, 
auf  der  älteren  christlichen  Theologie,  auf  der  antiken 
Philosophie und Rechtslehre und nicht auf der jüdischen. 

    Martin Luther (1483-1546) der wirklich große Bibelkenner schrieb, 
„daß in drei Fabeln Äsops, im halben Cato (234 - 149 v. Chr.) und in  
etlichen Komödien Terentius (190 - 159 v. Chr.) mehr Weisheit und  
Lehre von guten Werken stehe, als in aller Talmudisten und Rabbinen  
Bücher gefunden werde, und in aller Juden Herz fallen möge." 

    Der berühmte deutsche Theologe, Adolf Harnack, der sich auch mit 
dem „Häretiker“ Marcion eingehend befaßte, fand das Judentum als 
erstarrte  Religion  und  empfahl,  „das  Alte  Testament  aus  dem 
christlichen  Kanon  auszuschließen,  da  es  für  das  gegenwärtige  
Christentum keine wesentliche Inhalte habe, die nicht auch im Neuen  
Testament  enthalten  seien.  Er  findet  die  jüdische  Religion  in  der  
christlichen  Welt-  und  Gottesbetrachtung  überboten  und  
aufgehoben.“    Der  Satz:  „Ich  bin der  Sohn Gottes,  ist  von Jesus  
selbst nicht in sein Evangelium eingerückt worden, und wer ihn als  

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/holocaust/index
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/euro/index
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/finanzpolitik/index
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einen Satz neben den anderen einstellt,  fügt dem Evangelium etwas  
hinzu.“ 

    Der  Exegetiker  Hans  Paul  Freiherr  von  Wolzogen  schrieb  in 
„Alttestamentliche  Heilsworte“:  „Hierauf  kommt  es  an,  daß  die  
jüdische Gottesvorstellung nicht die gleiche ist wie die Jesu Christi.  
Wer aus einer jahrtausendalten Tradition oder Suggestion an jener  
festhält,  der  hat  das  göttliche  Neue,  Erlösende  des  Christentums  
noch  gar  nicht  wahrhaft  begriffen:  Wenn  es  denn  doch  auch  
wiederum für jeden rein Christgläubigen unbegreiflich sein muß, daß  
heute  noch  ernste  Bekenner  der  christlichen  Heilslehre  behaupten  
können,  zu  ihrem  Glauben  an  Christum  seien  ihnen  die  
vorverkündenden Zeugnisse des Alten Testaments unentbehrlich.“   

    Der  große Exegetiker Karl Barth meinte sogar, „die Existenz der  
Synagoge  neben  der  Kirche  (ist)  so  etwas  wie  eine  ontologische  
Unmöglichkeit,  eine  Wunde   im  Leib  Christi  selber,  die  
schlechterdings unerträglich ist." 

    Diese Ansicht teilte auch  Pfarrer W. Borowski: „Es ist für uns  
Christen  unvorstellbar,  daß  in  unseren  religiösen  Schriften  zum  
Lügen,  Betrügen und Morden Andersgläubiger   aufgefordert  wird.  
Mit Recht könnte man uns dann eine ‚verbrecherische Religion' zur  
Last  legen.  Nun  geschieht  aber,  daß  das  Abgründige   und  die  
Christus - und Christenfeindschaft des jüdischen Glaubens vertuscht  
werden. Und wehe dem, der es wagt, diese Dinge aufzudecken! Da  
geschieht es etwa nach dem Motto, daß nicht der Mörder, sondern  
der Ermordete schuld sei." 

    Der amerikanische Jude Benjamin H. Freedman sagte: „Wissen Sie,  
was die Juden an Bußtag machen, der für sie,  wie du glaubst,  ein  
heiliger Tag ist. Ich war einer von ihnen. Ich sage dis nicht nur vom  
Hören sagen, ich nahm daran teil. Ich bin  kein Aufwiegler. Ich teile  
ihnen nur Tatsachen mit. Wenn Du am Bußtag in die Synagoge gehst,  
stehst  du beim ersten Gebet,  das du hörst,  auf. Es ist  das ein zige  
Gebet, bei dem du aufstehen mußt. Du wiederholst dreimal ein kurzes  
Gebet.  Es  heißt  Kol  Nidre.  In   diesem  Gebet  schließt  du  ein  
Abkommen  mit  dem  Allmächtigen,  daß  ein  Eid,  ein  Gelübde,  ein  
Versprechen, das du in den nächsten 12 Monaten machst, null und  
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nichtig ist. Weiter, der Talmud lehrt, wenn immer du einen Eid, ein  
ein Gelübde, ein Versprechen leistest, den du am Bußtag ablegst, bist  
du befreit, dich daran zu halten.“ 

    Ich schreibe nun, wie schon erwähnt, mit letzten Kräften, wie ich 
im Herzen denke, um einen historischen Bezug zu dem „nicht zu 
tilgenden  Makel“  herzustellen.  Und  dies  mit  den  bewährten, 
herkömmlichen Mitteln.

    Der schwedische Kirchenhistoriker Professor Göran Svensson hob 
die  Bedeutung der Primärquellen (der  herkömmlichen Mitteln) 
für  die  Geschichtsschreibung  hervor  (Manuskript  im  Besitz  des 
Verfassers): „Die Quellenkritik  gibt  uns das kontrollierbare Bild  
des  Verlaufes  eines  Ereignisses.  Die  Gebundenheit  an  das  
historische Material bedeutet nichts anderes, als daß man sich den  
Normen unterwirft, wie sie uns Leopold von Ranke in seiner Schrift  
von  1824  ‚Zur  Kritik  neuerer  Geschichtsschreibung’  aufzeigte.  
Rankes  Technik  hat  ein  Instrument  geschaffen,  welches  die  
Geschichtsforschung nicht übersehen kann und darf: Denn eine  
Geschichte ohne Überprüfung der Quellen  baut auf losem Sand.  
Die  Geschichtsforschung  und  der  Geschichtsunterricht  
beeinflussen  die  Geschichtsbetrachtung.  Diese  wiederum 
beeinflußt die politische Handlung.“

    Damit  die  Menschen   in  der  BRD  politisch  richtig  handeln, 
verbietet  man ihnen  das Forschen über  dem „nicht zu tilgendem 
Makel“.  Revisionistische  Bücher  werden  verboten,   eingestampft 
(eine andere Form von verbrennen ), u. Dokumente, welche im Laufe 
der Zeit auftauchen, werden verschwiegen. Kurz gesagt:  Die wahre 
deutsche Geschichte wird und vorenthalten!

    Man braucht nur die Artikelserie von Monsignore Holzapfel im 
„Würzburger Katholischen  Sonntagsblatt" (Nr.19./20./22.1979) lesen 
und  die  Rede  von  Bundestagspräsident  Philipp  Jenninger  im 
Bundestag hören. Beide wurden als Antisemiten beschimpft. Hozapfel 
versuchte in seinen Artikeln zu erklären, wie es,vor allem nach dem 
Ersten Weltkrieg, zum Antisemitismus gekommen sein könnte. Man 
beantragte  gegen ihn,  da der Staatsanwalt  sich nicht  veranlaßt  sah, 
einer  Anklage  zu  erheben,  eine  Anklageerzwingung.  Dank  seiner 
Stellung ohne Erfolg. Der mutige bayrische Ministerpräsident Franz-
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Josef  Strauß weigerte  sich,  die  ihm schon beschlossenen bayrische 
Verdienstmedaille auszuhändigen.

    Philipp  Jenninger  mußte  zurücktreten.  Er  meinte  einige  Tage 
später: „In Deutschland darf man nicht alles sagen!" Vor allem darf 
man nicht sagen, daß Juden selber Anlaß zum Antisemitismus geben 
könnten. 

    Der berühmte, leider zu früh verstorbene  Aphoristiker Johannes 
Gross schrieb: „Es gibt in Deutschland, mindestens beim zivilisierten  
Personal, nichts von dem, was man Antisemitismus nennt. Und doch  
gibt es einen, einen geheimen – so geheim, daß seine Träger nichts  
davon wissen und es mit bestem Gewissen empört von sich weisen  
würden,  wiese man sie darauf hin.  Er bestimmt nicht das Denken,  
aber steuert das Handeln.“

    „Der Jude“, schrieb Monsignore Holzapfel, „steht heute sozusagen  
unter Denkmalsschutz.“   Oder wie Rafael  Seligmann schrieb (Mit 
beschränkter  Hoffnung.  Deutsche,  Juden,  Israelis):  „Weil  sie  als 
‚Exoten des Grauens' sozusagen unter Naturschutz  stehen." 

     Heute bedient man sich bei historischen Forschungen  in Bezug 
auf die Vernichtung von Juden durchgehend auf  Augenzeugen. Die 
von Leopold von Ranke geforderten Hilfsmittel sind auf neudeutsch: 
obsolet.  Denn  „Berichte  von  Augenzeugen  sind  der  beste  Weg,  
Geschichte  an die  nächste  Generation zu vermitteln.  Der Besuch 
von  Otto  Schwerdt  („Auschwitzüberlebender“) am  Lise-Meitner-
Gymnsium beweist die Gültigkeit dieser pädagogischen Grundregel.  
(„Das ist  immer ein  ziemlicher Schock für die Schüler. Für mich 
war und ist es immer wichtig gewesen, die Schüler aufzuklären.“) Seit  
1945 lebt Otto Schwerdt in Regensburg und gehört zum Vorstand der  
dortigen  jüdischen  Gemeinde.  Auf  das  Drängen  seiner  jüngsten  
Tochter Mascha hin hat er spät begonnen, seine Erlebnisse schriftlich  
auszuarbeiten. … Den Vierundachtzigjährigen ging es nicht um die  
erlittenen Traumata, sondern um die Zuversicht,  aus Vergangenheit  
lernen zu können, damit sich die Greuel nicht wiederholen.“ 

    Auf Schloß Elmau bei  Garmisch fand eine viertägige  jüdische 
Veranstaltung statt.  Zeitzeugen des Holocausts und des israelischen 
Neuanfangs werden traten auf.  „In Gesprächen werden die betagten  
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Gäste aus den USA, aus Paris, Hamburg und Israel dem Publikum  
Auskunft geben über bewegte und bewegende Schicksale“ (wer hat die 
Reisen  und  die  Unterkunft  dieser  Leute  bezahlt?  Ich  vermute:  der 
deutsche Steuerzahler). … Wir sind die Letzten, fragt uns aus. Es gibt  
nicht mehr viele von ihnen. Sie werden immer weniger. Es ist fünf vor  
zwölf.  … Eine  Lektüre kann nie  so intensiv  sein,  wie  die  direkte  
Begegnung  mit  einem  Menschen,  der  von  seinem  individuellen 
Schicksal erzählt.“

    Es ist nur erstaunlich, daß Leo Baeck, der renommierte Rabbiner, 
in seiner 1946 in Berlin erschienen Schrift „Der Sinn der Geschichte" 
nichts  über  den  Holocaust  oder  die  Shoah  schrieb.  Nichts  läßt  er 
erkennen, daß er im Alter von 73 Jahren, ein Überlebender des Lagers 
Theresienstadt  war.  Baecks  Erlebnisse   unter  dem 
Nationalsozialismus  könnte  doch  ein  Zeugnis  ablegen.  Er  sagte 
nichts, er richtete nicht, er klagte auch nicht an. 1946 referiert Baeck 
in London über „Changes in Jewish Outlook". Hätte er den Holocaust 
oder Auschwitz als Wende angesehen, dann hätte er dies hier sagen 
müssen. Er erwähnte dies nicht. Gab es für ihn keinen Holocaust, kein 
Auschwitz? Weiter schrieb er:  „Wie der Schuldige gesucht werden  
soll, soll auch der Unschuldige gesucht werden, und wenn er in Not  
ist, soll ihm Hilfe zuteil werden. Die Hand, welche richtet und straft,  
soll die Hand sein, welche hilft (nicht rächt!); dadurch wird das Recht  
ein Ganzes. Die Hand, welche hilft, soll auch die Hand sein, welche  
richtet  und straft;  dadurch erst  wird  die  Hilfe  ein  Ganzes.  Beides  
zusammen ist die ganze Gerechtigkeit.“ 

    Der  Historiker  Professor  Dr.Volkhard  Knigge,  Direktor  der 
Gedenkstätte Buchenwald,  berichtete über „direkte Begegnung“  mit 
den  Zeitzeugen,  über  das  Problem,  wenn  Zeitzeugen  über  ihr 
individuelles Schicksal erzählen und allgemein über den Wert  der 
Augenzeugen  auf  unser  Geschichtsbild  über  die  NS-
Vergangenheit,  vor  allem  auch  über  die  Zustände  in  den 
Konzentrationslagern:  „Öffentliche  Präsentation  und  Deutung  von  
Vergangenheit  sind  seit  den  neunziger  Jahren  zunehmend  an  
Zeitzeugenberichte  gebunden  worden.  …  Andere  historische  
Quellen  hingegen  treten  als  sperrig  oder  zu  abstrakt  in  den  
Hintergrund,  sofern  sie  überhaupt  noch  eine  Rolle  spielen.  Seit  
Zeitzeugenberichte zu einer in der Öffentlichkeit wirksamen medialen  
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Gattung  geworden  sind,  kann  auch  ein  Moment  von  Verführung  
hinzutreten.  Erinnerungen  werden  entsprechend  den  
Erwartungsmustern des Publikums  oder erfolgreichen thematischen  
und rhetorischen Mustern erzählt.  Der Erfolg der gefälschten KZ-
Erinnerungen des Bruno Grosjean, alias Binjamin Wilkomirski … 
wirft ein grelles Licht auf diesen Zusammenhang.*

So mußte  Karl  Barthel,  1933 jüngster  Reichstagsabgeordneter  der  
KPD,  seine  heimlich  aus  dem  KZ  Buchenwald  geschmuggelten  
Notizen, die 1945 unter dem Titel ‚Welt ohne Erbarmen’  erschienen  
waren,  in  den  fünfziger  Jahren  umschreiben.  ‚Rot  färbt  sich  der  
Morgen’  hießen sie nun. … Welche Herausforderungen sich (für den 
Zeitzeugen) ergeben können, mag an der Tatsache ermessen werden,  
daß immer mal wieder Überlebende Buchenwalds bei Besuchen der  
Gedenkstätten erschütternd und detailliert von den Gaskammern in  
diesem  KZ  berichten.  Gaskammern  hat  es  in  Buchenwald  nie  
gegeben.  Solche  Aussagen  müssen,  auch  um  Holocaust-Leugnern  
keinen  Vorschub zu  leisten,  richtig  gestellt  werden.  … Da gibt  es  
einen  Fall  gutwillig-gutgläubiger  Hamburger  Lehrerinnen  und  
Lehrer,  die  Erinnerungen  eines  Buchenwald-Überlebenden  als  
Buch  herausbrachten,  die  sich  bei  genauer  Betrachtung  in  
zahlreichen essentiellen Einzelheiten als unstimmig herausstellten.  
Darauf aufmerksam gemacht, reagierten die Lehrer mit dem Vorwurf,  
Historiker  kennen  die  Geschichte  nur  aus  den  Akten,  und  
Zeitzeugen  seien  ihre  schlimmsten  Feinde.  …   Ob  durch  eine 
Richtigstellung  dem  subjektiven  Wahrheitsgehalt  solcher 
Erinnerungen nur annähernd Gerechtigkeit widerfährt, steht auf einem 
ganz  anderen  Blatt.  Hier  können  deshalb  nicht  nur  Historiker 
etwas von Psychoanalytikern und deren Unterscheidung zwischen 
manifestem  und  latentem  Gehalt,  zwischen  Sprechen  als 
Aussagen und Sprechen  als Artikulation lernen.“ 

    Aber dies dürfen deutsche Historiker nicht! Wer die Aussagen 
von Augenzeugen bestreitet, wird wegen Verhöhnung der Opfer 
bestraft. Davon war ich persönlich betroffen!

*  Binjamin  Wilkomirski,  von  einer  Schweizer  Familie  adoptiert, 
behauptete in Maidanek   und Birkenau eingesperrt gewesen zu sein, 
obwohl er nie dort war. Aber dies tat seinen Augenzeugenqualitäten 
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keinen Abbruch. Im Spätsommer des Jahres 1995 veröffentlichte der 
Verlag  Suhrkamp seine  Erinnerungen.  Der  Autor  berichtet  in  dem 
Buch „Bruchstücke“ von seinen Erinnerungen an die Kindheit in zwei 
Konzentrationslagern,  wobei  er  sich  auf  sein  photographisches 
Erinnerungsvermögen  beruft. Der Bericht beginnt mit einer Flucht 
aus  Riga,  beschreibt  den  Aufenthalt  in  den  Kinderbaracken  der 
Konzentrationslager  Majdanek  und  Birkenau  und  endet  bei  seinen 
Schweizer Stiefeltern.  „Was das Buch von anderen Zeugnissen der  
Überlebenden unterschied, war eine bislang unbekannte Anhäufung  
gräßlicher  Szenen,  die  manche  Kritiker  von  einer  literarischen 
Gewaltpornographie sprechen  ließen.  Aber  in  der  Erhöhung  der  
Dosis, die dem Leser einen Voyeurismus des Unheils aufzwang, mag  
auch der Erfolg seinen Grund haben." 

    „Viele hatten den vermeintlich autobiographischen Bericht über  
eine Horror-Kindheit im KZ mit Tränen in den Augen gelesen; das  
1995 erschienene Buch brachte seinem Autor ergriffene Rezensionen  
und  respektable  Literaturpreise  ein.  Wie  ein  Bob  Dylan  des  
Gedenkens war Wilkomirski bereits auf internationaler ‚never ending 
tour’;  er trat in Schulen wie Universitäten auf und wurde in allen  
Medien herumgereicht - bis der Schwindel aufflog." 

     Der  jüd.  US-Historiker,  Professor  Dr.  Daniel  Goldhagen,  ein 
genetisch determinierter Deutschenhasser, Autor des Buches „Hitlers  
willige Vollstrecker“, nannte „Bruchstücke“ ein kleines Meisterwerk 
und  wurde  zum  „wichtigsten  akademischen  Vorkämpfer 
Wilkomirskis“ (Finkelstein). Er schrieb zu diesem Buch auch   den 
Umschlagtext: „Dieses fesselnde Buch belehrt auch jene, die  schon 
mit der Literatur des Holocausts  vertraut sind.  Es wird jeden tief  
bewegen."

    So  präsentierte  Goldhagen  in  seinem  Buch  „Die  katholische  
Kirche und der  Holocaust“ ein Bild, auf dem Michael Kardinal von 
Faulhaber zusammen mit Hermann Göring eine SA-Front abschreitet. 
Dieses Bild war eine Fälschung. „Bei einem Ordnungsgeld von 250 
000  Euro  wird  es  dem  Verlag  untersagt,  das  Buch  weiter  zu  
vertreiben. … Das undatierte Foto stammt, so entschuldigte sich der  
Verlag,  aus  dem  United  States  Holocaust  Memorial  Museum  in  
Washington.“ Dort, darf man annehmen, werden viele Fälschungen, 
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wie auch in Yad Vashem, hängen. Der Kanzler der geistigen Wende, 
Helmut Kohl, belohnte diesen Geschichtsfälscher, sicherlich aus der 
Staatskasse, mit dem „Demokratiepreis“, der Goldhagen 10 000 Mark 
einbrachte.

    Auch erhielt Wilkomirski zahlreiche, renommierte Auszeichnungen 
wie  den  „Jewish  National  Book  Award",  den  „Jewish  Quarterly  
Price" und den „Prix de Mémoire de la Shoa". Nach einer Mitteilung 
von  Hans  Wahls,  Verf.  des   Buches  „Geschichtsklitterung  als  
Staatsräson“   hat  Spielberg  auch  Wilkomirski  in  seiner 
Interviewsammlung von Zeitzeugen des Holocausts aufgenommen.

     Der schwedische Schriftsteller Göran Tunström erklärte gegenüber 
„Judisk  Krönika“  (Nr.3/1992),  daß  er,  nachdem  er  so  viel  über 
Auschwitz  gelesen  hat,  „seit  Jahren  von  Träumen über  Auschwitz  
verfolgt  werde.  Ich  sehe  mich  als  Gefangener,  der  von  Hunden  
gehetzt wird, ohne Hilfe zu erhalten. Es hat mich immer verfolgt, daß  
ich  dann zu Tode gebissen, erschossen wurde, obwohl ich noch nie  
ein Lager besucht habe“.

    Professor  Israel  Gutman,  nomen est  omen,  der an der  Hebrew 
University  Holocaust  lehrt,  Leiter  der  Gedenkstätte  Yad  Vashem, 
meinte,  „es  ist  nicht  wichtig  ob  ‚Bruchstücke’  ein  Schwindel  ist.  
Wilkomirski hat eine Geschichte geschrieben, die er  tief empfunden 
hat;  das steht  fest:  Er ist  kein Schwindler.  Er ist  einer,  der diese  
Geschichte  sehr  tief  in  seiner  Seele  erlebt  (somit  ist  er  ein 
Augenzeuge!). Der Schmerz ist authentisch.“

    Darf ich tief empfinden, daß Zionisten die Hauptschuldigen  an 
den beiden Weltkriegen und an dem Elend im Nahen Osten sind?

    Der jüd. Historiker Joseph G. Burg, der als DP (displaced person) 
längere  Zeit  in  Föhrenwald  weilte,  schrieb  in  seinem  Buch  „NS-
Verbrecher":  „Das  jüdische  DP-Lager  Föhrenwald-Wofratshausen,  
20 km südl. von München, beherbergte die größten Dokumentfälscher  
–  und  Fotomontage-Ateliers  im  besetzten  Deutschland.  Gegründet  
1945 und aufgelöst 1948, ging ein Teil an die CIA in Deutschland, ein  
Teil wurde nach Washington geschickt,  und der größte Anteil  ging  
nach Tel Aviv.  Dort wurde die Kunst der Dokumentenverfälschung  
und  -herstellung  noch  eifrigst  und  perfektioniert  betrieben."  Siehe 
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jetzt  auch  die  veröffentlichten  Tagebücher  des  hingerichteten 
Eichmanns!  Es  können  objektiv  gesehen  keine  Tagebücher  sein, 
sondern nachträgliche Aufzeichnungen

    Anfang  Mai  1998  sah  ich  im  Österreichischen  Fernsehen  die 
Sendung „Mauthausen mahnt!  Tatsachen,  Dokumente und Berichte  
über das größte Hitler'sche Vernichtungslager in Österreich".  Eine 
Augenzeugin  aus  Frankreich  berichtete  über  die  Vergasung  von 
Menschen, die dort stattgefunden haben.

    Daraufhin schrieb ich an das Österreichische Fernsehen und legte 
das oben zitierte Schreiben des Münchner Instituts für Zeitgeschichte 
bei,  woraus  hervorgeht,  daß  es  auch  in  Mauthausen  keine 
Gaskammern  gab.  Mit  Brief  vom  22.  Mai  1998  (Aktenzeichen 
12/05/01,  cn)  wurde  mir  mitgeteilt: „Nachdem  in  der  Sendung 
Augenzeugen  zu  Wort  kamen  und  auch  über  Tötung  durch  Gas  
berichteten,  dies  sicher  seine  Richtigkeit  hat.“  Service  Center  –  
Unterschrift:  Mag. Peter Gnant.

    Über  Augenzeugen,  welche  sich  mit  herkömmlichen  Mitteln 
widerlegen  ließen,  berichtete  „Svenska  Dagbladet"  vom  29.  Juni 
1945: „Der  Norweger  Erik  B.  Johansen,  Bauingenieur  und  
Bauunternehmer,  der von November 1941 bis  zur Befreiung durch  
den  schwedischen  Grafen  Folke  Bernadotte  im  Frühjahr  1945  in  
Sachsenhausen einsaß, berichtete, daß im Lager nicht nur polnische  
Geldnoten  massenweise  hergestellt  wurden,  sondern  auch  falsche  
polnische Pässe, Dokumente aller Art, falsche Legitimationspapiere  
und  andere  Gegenstände  wie  auch  Briefe  und  Brieftaschen.  Mit  
verschiedenen chemischen Mitteln verfälschte  man Briefe  und man  
präparierte  Brieftaschen,  so  daß  sie  alt  aussahen;  und  dies  unter  
strengster  Bewachung.  So  wurden   dann  Häftlinge  in  polnische  
Uniformen  gesteckt,  die  oben  erwähnten   Gegenstände   in  deren  
Taschen geschoben, nach Katyn abtransportiert, dort erschossen und  
begraben, um dann die Sowjets für dieses Massaker beschuldigen zu  
können.  Ein  Monat  vor  der  Befreiung  der  Norweger  wurden  die  
Zeugen, Juden und andere Häftlinge, die an der Herstellung dieser  
Dokumente beteiligt waren, ermordet. Wir hörten ihre  Schreie und  
die Rufe um Hilfe, sagte der Norweger, ohne ihnen helfen zu können."
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    In derselben Ausgabe der „Svenska Dagbladet" bestätigte in einem 
Gespräch  mit  der  Zeitung  kein  Geringerer  als  Obergruppenführer 
Walter Schellenberg, ein enger Mitarbeiter Himmlers, die Aussagen 
des Norwegers Johansen.   Er behauptete, daß Joseph Goebbels und 
Joachim von Ribbentrop die Massaker in Katyn arrangierten und die 
dort  gefundenen  Leichen tatsächlich   Häftlinge  aus  Sachsenhausen 
gewesen sind.

    Für  die  Armeezeitung  der  Amerikaner  war  die  Äußerung  des 
Norwegers  ein „gefundenes Fressen" und  knüpfte sofort an diesem 
Bericht  an  und  schrieb  in  großen  Schlagzeilen:  „Aus  Oslo  -  Die  
Wahrheit über Katyn - Im April 1943 hatte die Goebbelspropaganda  
behauptet, die deutschen Truppen hätten bei Katyn in Weißrußland in  
einem  Massengrab  die  Leichen  von  Tausenden  von  polnischen  
Offizieren  gefunden,  die  angeblich  von  Russen  ermordet  worden  
seien.  Nunmehr  haben   zahlreiche  Norweger,  die  Häftlinge  des  
Konzentrationslagers Sachsenhausen waren und jetzt in ihre Heimat  
zurückgekehrt  sind,  berichtet,  daß  diese  Leichen  ermordete  
Sachsenhausener  Häftlinge  waren.  Die  Gestapo  habe  die  toten  
Körper  mit  erbeuteten  polnischen  Uniformen  versehen,  ihnen  
gefälschte  Papiere  in  die  Taschen  gesteckt  und  sie  dann  im  
Massengrab von Katyn verscharrt."  

    Die  britische  Armee-Zeitung wollte  dem nicht  nachstehen.  Sie 
brachte dann am 4. Januar 1946 den deutschen Lesern die endgültige 
Wahrheit  über  Katyn.  Möglicherweise  haben  doch  noch  einige 
geglaubt, daß die Sowjets die Massaker verübt haben könnten: „Ein 
durchsichtiges Märchen.  Massenmord als  Naziverbrechen in Polen  
aufgedeckt.  Moskau,  den  2.  Januar  -  Die  Nazischuld  an  den  
Massenmord  von  Katyn  wurde  von  einem  deutschen  Offizier  vor  
einem  Leningrader  Gerichtshof  zugegeben (Sicherlich  unter 
furchtbarer Folter).  Aus einer Gruppe von deutschen Offizieren, die  
in Leningrad unter der Anklage des Kriegsverbrechens stehen, gab  
ein Offizier zu, daß im Walde von Katyn 15 000 bis 20 000 Menschen,  
darunter polnische Offiziere und Juden, von den deutschen Truppen  
erschossen und begraben wurden (Aus 4183 Ermordete wurden jetzt 
15  bis  20  tausend).  Deutsche  Stellen  hatten  am  12.  April  1943 
behauptet,  daß  deutsche  Truppen  die  Massengräber  von  Katyn  
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entdeckt  hätten  und  beschuldigten  die  russische  Geheime  
Staatspolizei,  diese  Abscheulichkeit  nach  dem  sowjetischen  
Einmarsch in Ostpolen 1939 begangen zu haben."  In Katyn an der 
Fundstelle  der  Leichen  trägt  ein  aus  Granitblöcken  errichtetes 
Denkmal  noch  die  wahrheitswidrige  Inschrift  auf  Russisch  und 
Polnisch: „Den Opfern des Faschismus - den polnischen Offizieren,  
die von Hitleristen im Jahre 1941 erschossen worden sind." 

    Der Norweger Per Egil Hegge, korrespondent  in  Moskau von 
1969–1971 (Er mußte 1971 die  Sovjetunionen verlassen)  schrieb in 
diesem Zusammenhang: „Nicht vor 1991 übernahm die Regierung in  
Moskau  die  Verantwortung  für  die  Verbrechen.  Da  überreichte  
Präsident  Boris  Jelzin  die  historischen Dokumente mit  dem Befehl  
zum Massaker und mit der Unterschrift Stalins und Berias an seinen  
Kollegen  Lech  Walesa.  Aber  während  des  Nürnberger  Prozesses  
wurde Nazi-Deutschland  für dieses Verbrechen angeklagt.“ 

    Das wär' also dann die endgültige Wahrheit über Katyn! Belegt 
nicht durch Augenzeugen, sondern durch Primärquellen  der 
Sowjets.  
    Zum Tode verurteilt und hingerichtet wegen des Massakers in 
Katyn wurden folgende deutsche Offiziere: Ernst Böhm, Ernst 
Gehrer, Herbard Janicke, Heinrich Remlinger, Erwin Skotki, 
Eduard Sonnenfeld und Karl-Hermann Strüfling. Ihre Hinrichtung 
erfolgte am 5. Januar 1946.

    Zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit wurden in diesem Schauprozeß 
folgende  Offiziere  verurteilt: Arno  Diere,  Erich  Paul  Vogel  und 
Franz Wiese.

    Guido Knopp, einer der größten deutschen Geschichtsklitterer und 
–fälscher (mit Hilfe der beratenden Hofhistoriker Prof.  Jaekel, Hofer, 
Kershaw, Hildebrand u. a.) veröffentlichte im ZDF die Serie „Hitlers  
Helfer" (ein Hollywood-Produkt,  Prof.  W. Maser).  Da wurde u.  a. 
behauptet,  Außenminister  von Ribbentrop wollte  in  den Besitz  des 
Schlosses  Fuschl  kommen.  Da der  Besitzer,  Herr  von Remiz,  sich 
weigerte,  es  zu  verkaufen,  veranlaßte  von  Ribbentrop  seine 
Einlieferung ins  KL Dachau.  „Nach einer  Woche",  hörte man die 
Stimme einer Frau aus dem Hintergrund (die im Film nicht zu sehen 

http://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen
http://no.wikipedia.org/wiki/Moskva
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war und sicherlich Frau von Remiz darstellen sollte), „kam die Urne 
mit der Asche."  Herr von Remiz war in Dachau. Er wurde wegen 
konspirativer  Tätigkeit  eingesperrt.  Er  war  Anhänger  des  nach 
Frankreich  geflüchteten  Heimwehrführers  Starhemberg,  der  gegen 
Deutschland  in  der  französischen  Armee  kämpfte.  Nun  wußte  ich 
zufällig, daß Herr von Remiz den Konkurs anmeldete und die Stadt 
Salzburg das Schloß kaufte und  an das Reichsaußenministerium als 
Gästehaus  vermietete.  Was  für  eine  Schuld  Herr  von  Ribbentrop 
auch immer auf sich geladen haben mochte,  aber ihm aus gierigen 
Gründen  einfach  einen  Mord  unterzuschieben,  fand  ich  einfach 
unerhört.

    Deswegen schrieb ich am 16. April 1998 an Herrn Knopp einen 
Brief und bat ihn um eine Richtigstellung. Am 6. Mai 1998 erhielt ich 
von seinem stellvertretenden  Redaktionsleiter folgenden Brief: „Sehr 
geehrter Herr Wiesholler, herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 16.  
April  1998 und ihre Ausführungen zur Folge ‚Ribbentrop'  unserer  
Staffel  ‚Hitlers  Helfer'.  Natürlich  läßt  sich  über  historische  
Wahrheiten  streiten  und  es  wird  immer  Diskussionen  um 
Schwerpunkte und Nuancierungen in der Bewertung geben. Wir sind  
eine Redaktion, die für ein sehr breites Publikum und gleichzeitig für  
ein Medium arbeitet, in dem in kurzer Zeit möglichst viel vermittelt  
werden  muß.  Das  führt  dazu,  daß  leider  nicht  alle  Aspekte  eines  
Themas berührt  werden können.  Auch uns fällt  dieser  Verzicht  oft  
nicht leicht. Ich kann Sie deshalb nur  um Verständnis für die Zwänge  
des  Fernsehmachers  bitten  und  hoffe,  daß  wir  Sie  weiterhin  zu  
unseren kritischen Zuschauern rechnen dürfen. Mir besten Grüßen,  
gez. Stefan Brauburger."       

    Es ging doch gar nicht um „Schwerpunkte u. Nuancierungen", 
sondern um die Wahrheit. Aber Zeit, um Lügen zu konstruieren, 
diese hatten sie. Und trotz dieser Kenntnisse wurde die Sendung 
mit den Lügen im Sender „Phoenix" am 3. April 2000 wiederholt.

    Trotz aller Bezugnahme auf die Aufklärung hat deren 
Geist  in  der  BRD  deutlich  gelitten,  stellte  eine 
freiheitliche  Zeitschrift  fest:  „Die  Kontroverse  hat  es 
schwer,  sich  gegen  den  Geist  aus  Konsens  und 
Konvention  zu  behaupten.  ‚Gesellschaftliche  Gefühle‘  
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haben nicht zuletzt befördert durch das Eindringen der  
Tiefenpsychologie in die Populärkultur einen enormen 
Stellenwert  erhalten.  Sie  sind  quasi  sakrosankt  
geworden,  wohingegen  die  Forderung,  Gefühle  zu 
kontrollieren,  teilweise  suspekt  geworden  ist.  
Tatsächlich  hat  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  
Deutschland  ein  Marsch  in  die  Gegenaufklärung 
stattgefunden, weg vom Rationalismus, hin zum 
Irrationalismus. Standpunkte werden immer öfter 
durch  Gefühle  legitimiert  und  nicht  durch 
rationales  Argumentieren.  Eine  Gesellschaft  aber,  
die Gefühle über alles stellt, ist eine Gesellschaft, die  
zwangsläufig immer neue Gefühlsaufwallungen erlebt.  
Und  irgendwann  eine  in  der  Hysterie  zum 
Normalzustand wird. Politik wird damit zur Kunst, auf  
den Wellen öffentlicher Erregung zu surfen. Ängste und 
Wut müssen sich nicht mehr rechtfertigen, sie stehen  
für  sich.  Oft  werden  Positionen  mit  der  Begründung 
abgelehnt, würden dadurch verletzt, oder die Aussage 
sei  vielleicht  grundsätzlich  richtig,  man  müsse  die 
Ängste aber ernst nehmen. Hätte man Ängste immer  
ernst genommen, würden heute in Mitteleuropa noch  
Hexen  verbrannt.  Die  Bereitschaft,  wenn es  sein 
muß auch Gefühle zu verletzen, ist notwendig für  
die  Suche  nach  der  Wahrheit.  Intellektuelle 
Redlichkeit beginnt genau in dem Augenblick, in dem 
man bereit ist, seine eigenen Gefühle zu verletzen und  
die Erkenntnis höher zu stellen als die liebgewordenen 
Wünsche.  Dies  gelingt  niemandem  vollkommen  und 
immer.  Aber  allein  die  Akzeptanz  des  Ziels,  daß  der  
Erkenntnisgewinn  den  persönlichen  Befindlichkeiten 
übergeordnet sein sollte, macht einen offenen Diskurs  
erst  möglich.  Erst  dies  verpflichtet,  auf  andere 
Meinungen nicht mit Schmähung, Empörung und 
Ignoranz  zu  reagieren,  sondern  mit 
Gegenargumenten.  Erst  der  Zwang  zur  Suche 
nach Gegenargumenten schafft Fortschritt.“
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    Hier  möchte  ich  den  Leserbrief  von  Dr.  Volker  Wild  in  der 
Frankfurter Allgemeinen vom 15. Mai 2002  in Bezug auf den Artikel 
„Ende der Schonzeit" von Salomon Korn voransetzen: „Ich habe mich 
bei dem Artikel Ende der Schonzeit" von Salomon Korn gefragt, ob er  
die Pathologie deutsch-jüdischer Beziehungen eher auf deutsch oder  
auf jüdischer Seite demonstriert, ob er eher Diagnose oder selbst Teil  
des  Problems  ist.  Mein  Eindruck  ist,  daß  der  Verfasser  diese  
Beziehungen  in  ein  historisches  Verhängnis  eingefroren  sieht,  aus  
dem es von deutscher Seite kein Entrinnen ‚in unserer Zeit' gibt und  
geben sollte. Mit seinem Artikel versetzt der Verfasser ihnen jedenfall  
einen  zusätzlichen  Kältestoß,  indem  er  etwa  Kritik  an  der  
israelischen  Politik  als  ‚illegitim'  und  als  bloßen  Vorwand  für  
Antisemitismus  verdächtigt.  Geht  es  Deutschen  darum,  sich  vom 
‚Schulddruck'  zu  befreien,  oder  Juden  darum,  diesen  
aufrechtzuerhalten, um sich gegen Kritik zu immunisieren? Es wäre 
Zeit, sich zu überlegen, ob es den ‚deutsch-jüdischen' Beziehungen  
zuträglich  ist,  die  Schonzeit  fortzusetzen,  wie  es  der  Verfasser  
nahelegt, ob es gut ist, weiterhin die Termini ‚Tätervolk' und ‚Land  
der  Mörder'  zu  verwenden,  wie  immer  wieder  von  offizieller  
jüdischer Seite geschehen,  ob wir weiterhin die moralischen Saldi  
vortragen wollen,  wenn wir  die  vom Verfasser  zu Recht  beklagten  
Beklemmungen auf beiden Seiten lösen wollen. Jüngere Bürger dieses  
Landes definieren sich nicht  mehr als  ‚Enkel der Täter',  sie  sehen  
nicht  ein,  weshalb  sie  anders  über  israelische  Politik  zu  urteilen  
haben als amerikanische oder französische Altersgenossen. Und dies  
ist  kein  Zeichen  von  Geschichtsvergessenheit,  sondern  von  
zunehmender  Durchsetzung  universalistischer  politischer  
Werthaltung in großen Teilen unserer Bevölkerung, für welche die  
Sortierung  (Selektierung) der  Personen  und  Auffassung  nach 
Rasse,  Herkunft,  Glauben  und  historische  Vergangenheit  nicht  
mehr plausibel ist."

    Bevor ich auf die historischen Ereignisse eingehe, möchte ich noch 
kurz über meine Sicht zur jüdischen Religion Stellung nehmen.

    Nahum  Goldmann  wurde  erlaubt,  dem  Christentum  „sehr 
reserviert gegenüberzustehen".  
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    So muß es, hoffe ich,  auch mir erlaubt sein, dem Judaismus „sehr 
reserviert“ gegenüberzustehen.

    Dem Lustknaben Michel Friedman wurde erlaubt, obwohl Mitglied 
einer christl. Partei, das Kreuz als eine Provokation zu bezeichnen. 
„Holt  Jesus vom Kreuz!," rief  er.  „Eine Religion,  die  aus einem 
Gewaltakt ihre Identität bezieht, muß sich fragen lassen, welches  
Menschenbild sie prägt. ... Welch ein unglaubwürdiger Anfang für  
eine Religion, die Menschlichkeit und Frieden propagiert." 

    So  muß  es  auch  mir  erlaubt  sein,  den  Davidstern  als  eine 
Provokation zu sehen. Nicht deswegen, weil er ein jüdisch-religiöses 
Symbol  darstellt,  sondern  vor  allem  ein  machtpolitisches  der 
Zionisten. Daher behauptete der poln. Domdekan Henryk Jankowski, 
„der Davidstern sei …  in Hammer und Sichel inbegriffen.“ 

    Der jüdische Soziologe Otto Heller schrieb in „Der Untergang des  
Judentums“(2. Auflage, S. 83): „Die jüdische Religion,  von der im  
besonderen gesprochen wird,  ist  keine  Religion  im herkömmlichen  
Sinne, Sie ist eine Verfassung, ein Gesetz, ein  berechnendes Gesetz 
(gibst du mir, so gebe ich dir), ein Nachschlagebuch für das Soll und 
Haben  der  Seele,  ein  Kontokorrent,  ein  Dossier,  in  dem man die  
Wechsel auf die Seligkeit aufbewahrt.“

    Das Urproblem bei den Juden liegt in ihrer Religion, das sie nicht 
zugeben. Sie wollen nicht erkennen,  daß ihre Religion Ursache  zu 
ihren  Verfolgungen  sind.  Der  französische  Religionsphilosoph 
Ernest  Renan  (1823  –  1892)  meinte  in  seiner  Schrift  „Die 
Geschichte  des  Volkes  Israel“,  und  dem  möchte  ich  mich  auch 
anschließen: „Verworfen haben diese alten universellen Gesetze die  
Pharisäer und Schriftgelehrten, sozusagen die falschen Propheten.  
Sie  haben  die  Religion  zu  einer  nationalen  Religion  gemacht.  
Universelle Religionen gibt es nur drei. Zuerst (chronologisch) ist  
zu nennen: der Buddhismus. Die zweite ist das Christenthum und  
die  dritte  der Islam.  Die Religion Israels  ist  ohne Zweifel  eine  
selbstsüchtige,  interessierte  Religion,  die  Religion  eines  
Partikulargottes  Jahwe  (Monolatrie). …  Dieser  israelische  
Nationalgott  gleicht  doch dem Nationalgott  Moab der Kemoschs  
und  Gott  Ammon  dem  des  Moabs.  Auch  dieses  ganze  
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Opferzeremoniell  mit  den  ausgetüfftelten  Vorschriften  für  die  
einzelnen Opferarten haben diese jüdischen Schriftgelehrten doch  
von den Babyloniern übernommen. Jahwe ist nicht der universelle  
Gott der Christenheit und Israel ist nicht das auserwählte Volk des  
christlichen Gottes.

Die  früheren  Propheten  haben  Jahwe  als  Nationalgott  betrachtet,  
aber  an  den  Gottheiten  anderer  Völker  keinen  Anstoß  genommen.  
Erst  Deuterojesaja  erhebt  Jahwe  zum  Erlöser  der  gesamten  
Menschheit,  zum ‚Licht  der  Heiden’.  ‚Ich  bin  der  Herr  und sonst  
keiner  mehr;  kein  Gott  ist  außer  mir.’  (Jes.45/5)  Anstelle  der  
religiösen  Toleranz,  die  das  alte  Israel  ausgezeichnet  hat,  treten  
„Auserwähltheitsdünkel  und fanatische Unduldsamkeit – sie sind  
der  Rettungsring,  mit  dem  sich  die  zionistische  Minderheit  über  
Wasser hält. Bis zum Turmbau von Babel gab es keine Nationen und  
auch keinen jüdischen Gott.  Den Gott Jahwe hat der Prophet Esra  
erdichtet.  Er  ist  der  Gott  der  jüdischen  Schriftgelehrten,  ein  
eifersüchtiger, rachsüchtiger Wüstengott.“

    Der berühmte Soziologe Prof. Max Weber schloß sich Renan an: 
„Das  antike  Judentum  habe  einen  Dualismus  von  Binnen-  und  
Außenmoral gelehrt: Gegenüber Juden sollen Juden gerecht handeln,  
gegenüber  Nichtjuden  muß  man  das  nicht  unbedingt.  Das 
rabbinische Judentum sei ein stadtsässiges Pariavolk gewesen.“ 

    Der große, jüdische Philosoph Baruch Benediktus Spinoza meinte 
in seiner Schrift über die Ethik zu den rabbinischen Schriften: „Ich 
selbst  möchte  das  menschliche  Geschlecht  anpfuyen,  daß  es  auf  
solche  Satanische  Künste  jemals  geraten  ist  und  mit  Augustino  
sagen:  Ich  schäme  mich  des  menschlichen  Geschlechts,  dessen  
Herzen und Ohren solche Dinge haben vertragen können."

    Und im „Theologisch politischen  Traktat“ schrieb er: „Denn das 
gewöhnliche Volk scheint, um nichts weniger besorgt zu sein, als  
nach den Lehren der Hl. Schrift zu leben. Und wir sehen, daß sie  
fast  alle  ihre  Hirngespinste  für  das  Wort  Gottes  ausgeben  und  
nichts  anderes  denken,  als  unter  den  Vorwand der  Religion  die  
übrigen zu zwingen, ihre Meinung zu teilen. Wir sehen, sage ich,  
daß  die  Theologen  meistens  darauf  bedacht  gewesen  sind,  ihre  
Erfindungen und Einfälle aus der Hl. Schrift herauszupressen und  
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sie auf die göttliche Autorität stützen. Es gibt nichts, bei dem sie so  
skrupellos und leichtfertig zu Werke gingen wie bei der Auslegung  
der  Schrift  oder  der  Gedanken des  Hl.  Geistes.  ...  Daher ist  es  
unmöglich, den Menschen die Freiheit zu nehmen, zu sagen, was  
sie denken. ... Die Autoren (für die Bücher Mosis nahm er Esra mit 
„Verschlimmbesserungen“ der  späteren als  ersten  an)  müßten in 
ihrem historischen Zusammenhang gesehen werden, man habe ihre  
jeweiligen Glaubensvorstellungen zu berücksichtigen. Die Heilige  
Schrift  belehre  uns  nicht  über  die  Natur  Gottes  und  seinen  
Heilsplan,  sondern  lehre  uns  Gehorsam.  Sogenannte  Wunder  
seien mißverstanden und mißbraucht worden für pseudomoralische  
Zwecke.“

 
    Im Jahre 1660   wurde Spinoza auf Betreiben der Rabbiner vom 
Magistrat aus Amsterdam vertrieben und er zog nach  Rijnsburg, ein 
Dorf in der Nähe von Leyden. Ein Haus nahm ihn auf.  An dessen 
Giebel  stehen  heute  noch die  beachtenswerte  Worte:  „Wenn jeder 
weise  sich  erwiess/ Und  gütig  von  Gemüt,/Dann  hätten  wir  das  
Paradies,/ Wo jetzt die Hölle glüht.“

    Die Rabbiner nannten Spinoza einen Atheum (Gottlosen), Goethe 
aber  pries  ihn  als  „theissimum  und  christianissimum"  (ein  großer 
Gottgläubiger und ein großer Christ). Spinoza setzte Gott in eins mit 
den erkennbaren Gesetzen der Natur.  

    So ein Rabbiner sagte 50 Jahre nach seinem Tod an seinem  Grabe: 
„Spei' auf dies Grab, /Wär sein Wort, /Doch mit verscharrt, /So fräß  
die Seelenpest nicht fort!" 

    Obwohl  die  Hl.  Schrift,  wie  eben  erwähnt,  den  Juden  nur 
Gehorsam  lehrt  (Spinoza), warf   Marcel  Reich-Ranicki  den 
Deutschen Kadavergehorsam vor: „Die Liebe zur Freiheit ist bei den 
Deutschen nicht entwickelt.  Die Deutschen möchten, daß ihnen in  
Bezug auf ihr Verhalten jeder einzelne Punkt vorgeschrieben wird.  
Und  je  weniger  man  ihnen  Gelegenheit  gibt,  selbständig  einen  
Entschluß  zu  fassen,  umso  zufriedener  sind  sie.  Sie  sind  in  der  
Ausführung jedes  erhaltenen Befehls  so gewissenhaft,  als  ob jeder  
Befehl  eine  Pflicht  wäre.  Leider  muß  man  bekennen,  daß  die  

http://de.wikipedia.org/wiki/Esra_(Person)
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Deutschen  der  Jetztzeit  das,  was  man  Charakter  nennt,  nicht  
besitzen.“ 

    Jetzt sind Juden dabei, uns diesen Charakter beizubringen! 

    Der g’scheite Soziologe und Psychologe, Professor Dr. Alphons 
Silbermann,  leitet  den  Antisemitismus  in  Deutschland  auch  vom 
Kadavergehorsam ab: „Immer wieder ließ sich aufzeigen, daß in der  
deutschen  Familie  die  Autorität  des  Vaters  vorherrschend ist.  Im 
Unterschied  zum  französischen  Vater,  der  aktiv  in  die  Erziehung  
seiner  Kinder  erst  eingreift,  wenn  an  Urteilskraft  appelliert  wird,  
interveniert der deutsche Vater bereits zu einer Zeit, zu der er sich  
vor  allem  auf  unbedingten  Gehorsam und  das  Prestige  seiner  
Autorität berufen kann. So bleiben denn auch, wenn das Kind größer  
wird,  Gebots-  und  Verbotsvorschriften  ohne  Bezug  auf  eine  
rationale  Ethik oder  wahrlich  überzeugend  gegenwärtig.  …  Die  
Struktur  der deutschen Familie  tendiert  durch das Gewicht  der …  
sozialen  Traditionen  wohl  stärker  als  anderswo  dazu,  einen  
Persönlichkeitstyp  aufzuweisen,der  sich  als  ‚autoritäre  
Persönlichkeit’ qualifizieren läßt. … Der Jude wird auf diese Weise  
zu einem Substitut für den verhaßten Vater, und es werden ihm in  
der Vorstellung alle jene väterliche Charakterzüge zugewiesen, gegen  
die die Person als Kind sich aufgelehnt hat.“   

    Professor  Silbermann scheint  nicht  zu wissen,  daß es  auch in 
Frankreich einen Antisemitismus gab,  und auch noch gibt,  wie ich 
weiter unten beweisen werde. Ihm scheint auch  entgangen zu sein, 
daß  die  Juden  in  keinem Land  der  Welt   es  besser  hatten  als  in 
Deutschland, abgesehen unter der Zeit der NS-Regierung.

    Wenn   jemand  für  Kadavergehorsam  eintritt,  dann  ist  es  die 
jüdische Religion (siehe oben die Äußerung von Spinoza!). Die Juden 
hatten Aaron, Moses Bruder, gebeten, ein Gottesbild zu schaffen, das 
vor  ihnen herziehen soll.  So formten sie  ein „Goldenes Kalb“ und 
beteten  es  an.  Zur  Strafe  und  Entsühnung  veranstaltete  Moses  bei 
seiner Rückkunft vom Berg Sinai eine Strafaktion, ein Massaker, das 
in Ex. 32, 6-28  beschrieben wird: „Moses trat an das Lagertor und  
sagte:  Wer für den Herrn ist,  her zu mir! Da sammelten sich alle  
Leviten  um ihn.  Er sagte  zu  ihnen:  So spricht  der Herr,  der Gott  



116

Israels: Jeder lege sein Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu  
Tor!  Jeder  erschlage  seinen  Bruder,  seinen  Freund,  seinen  
Nächsten.  Die  Leviten  taten,  was  Moses  gesagt  hatte.  Vom  Volk  
fielen an jenem Tag gegen dreitausend Mann (aber nicht Aaron der 
Bruder Moses‘).“

    Entscheidend  sind  die  Worte  „seinen  Bruder,  seinen  Freund,  
seinen  Nächsten“.  Er  förderte  das  Denunziantentum.  Diese  Worte 
brechen alle menschlichen Bindungen und Verpflichtungen. So auch 
in Deuteronomium 13, 7-12: „Wenn dein Bruder oder dein Freund,  
den du liebst,  wie dich selbst,  dich heimlich verführen will,  (einen 
Dialog führen will) … da sollst du ihn anzeigen. Wenn er hingerichtet  
wird, sollst du als Erster deine Hand gegen ihn erheben, dann erst  
das ganze Volk. Du sollst ihn steinigen, und er soll sterben; denn er  
hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen, der dich aus  
Ägypten geführt  hat, aus dem Sklavenhaus. Ganz Israel soll  davon  
hören,  damit sie sich fürchten und nicht noch einmal einen solchen  
Frevel in deiner Mitte begehen.“

    Als der Prophet Nathan zu David kam, sagte er zu ihm: „Die Opfer,  
die  Gott  gefallen,  sind   ein  zerknirschter  Geist,  ein  geängstigtes,  
zerschlagenes Herz. Dies wird er nicht verschmähen“ (Ps.51 Vers 19
).

    Jesaja schreibt (28,15): „Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen  
Bund und mit der Hölle einen Vertrag gemacht; wenn die brausende  
Flut dahergeht, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben die Lüge zu  
unserer Zuflucht und Heuchelei zu unserem Schutz gemacht.“

    Jesaja kündigte übrigens auch schon den Holocaust an (33,11-12): 
„Euer Zorn ist ein Feuer, das euch selbst verzehren wird.“

    In der Dissertation „Die griechischen Apologeten der klassischen  
Väterzeit" vom Jahre 1895  stellte Kardinal Faulhaber  fest: „Wie der  
Arzt  die  Schale  zerbricht,  um  den  Kranken  des  aus  Nachsicht  
gewährten  Trankes  zu  entwöhnen,  hat  Gott  die  Hauptstadt  
(Jerusalem),  die  Trägerin des jüdischen Kultes,  zerstört  und damit  
jene Religionsform vernichtet,  und das für alle Zeiten. … In einem  
falschen Bundestolze leugnen die Juden, daß ihre Theokratie in dem 
Reiche des Jesus von Nazareth ihr Ende gefunden habe. … Mit der  
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ganzen  Drechslerkunst  einer  vorurteilsvollen  Exegese  hatten  die  
Juden  die  Prophetie  von  der  unterschiedslosen  Verteilung  der  
messianischen  Güter  an alle  Völker  umzudeuteln  versucht  und als  
Zerrbild war ihnen die Idee einer  Gewaltherrschaft der Juden über  
alle  Völker  der  Erde  geblieben.  Damit  war  der  Geist  des  Alten  
Bundes  in  das  gerade  Gegenteil  verkehrt.  …  Nach  der  Idee  des  
pharisäisch entarteten Judenvolkes soll  der alte Bund universal im  
Unfang sein, d. h. über die ganze Erde soll die Gewaltherrschaft der  
jüd. Nation und ihres politischen Messias ausgedehnt werden." 

    In der „Ersten Adventspredigt in St. Michael zu München am 3.  
Dezember 1933“ sagte Michael Kardinal Faulhaber u. a.: „Nach dem 
Tode Christi wurde Israel aus dem Dienst der Offenbarung entlassen.  
Sie hatten die Stunde der Heimsuchung nicht erkannt. Sie hatten den  
Gesalbten  des  Herrn  verleugnet  und  verworfen,  zur  Stadt  
hinausgeführt und ans Kreuz geschlagen. Damals riß der Vorhang im  
Tempel auf Sion und damit der Bund zwischen dem Herrn und seinem  
Volk.  Die  Tochter  Sion  erhielt  dem  Scheidebrief,  und  seitdem  
wandert der ewige Ahasver ruhelos über die Erde. Die Juden sind 
auch nach dem Tode Christi ein ‚Geheimnis’, wie Paulus sagt (Röm.  
11,25).  Und  einmal.  Am  Ende  der  Zeiten,  wird  auch  für  sie  die  
Stunde der Gnade schlagen“ (Röm. 11,26). Da der Tempel weiter für 
den  Mammon  mißbraucht  wurde,  prophezeite  Jesus  Christus  die 
Zerstörung Jerusalems (nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, 
Mark. 13, 1-2).

    Dietrich  Bonhoeffer,  ein  lutherischer Theologe,  profilierter 
Vertreter  der  Bekennenden Kirche und Teilnehmer  am deutschen 
Widerstand   gegen den Nationalsozialismus  , der sah noch im April 
1945 im Angesicht des Galgens in der Konversion der Juden zum 
Christentum die Lösung des jüdischen Problems: „Niemals ist  in  
der  Kirche  Christi  der  Gedanke  verloren  gegangen,  daß  das  
‚auserwählte Volk, das den Erlöser der Welt ans Kreuz schlug,  in  
langer  Leidensgeschichte  den Fluch seines  Tuns  tragen muß.  … 
Aber  die  Leidensgeschichte  dieses  von  Gott  geliebten  und  
gestraften Volk steht unter dem Zeichen der letzten Heimkehr des  
Volkes Israel zu seinem Gott. Und diese Heimkehr geschieht in der  

http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Bekennende_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Theologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-lutherische_Kirchen
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Bekehrung Israels zu Christus. … Die Bekehrung Israels, das soll  
das Ende der Leidenszeit des Volkes sein.“    

    Der Apostel Paulus, ein ehem. jüdischer Schriftgelehrter, betete für 
die Erretttung Israels (Röm. 10,1). Wenn Paulus dann im Brief an die 
Römer schreibt (10,14-21), „daß Israel die Botschaft Christus gehört,  
aber nicht  angenommen habe“,  so ist  damit  deutlich  gemacht,  daß 
Jesu Christi  Botschaft  für  die Juden sehr notwendig gewesen wäre 
und immer noch ist.

    Benedikt XVI., der von Kard. von Faulhaber zum Priester geweiht 
wurde,  sagte 1994 bei seinem Besuch in Israel: „Das Volk Israel hat  
immer und ganz zu Recht seine Überzeugung bewahrt das ‚erwählte  
Volk’  zu  sein.  Denn  es  war  unser  Einziger  Gott,  der  diese  Wahl  
getroffen hat im Kontext eines universalen Plans, wie wir im Alten  
Testament gesehen haben.  … Aber die Tatsache ihrer Erwähltheit  
hat die Rabbiner der Antike oder des Mittelalters oder, mehr noch,  
der  heutigen  Zeit  nicht  daran  gehindert,  zu  glauben,  daß  Gott  
zugleich  seine  Liebe  allen  Menschen  zuteil  werden  läßt.  …,  er  
(Ratzinger) sieht  aus  dem  biblischen  Judentum  heraus,  aus  dem  
mosaischen Gesetz, dem biblischen Wertekanon der Humanität. … 
Und  daß  ohne  das  Alte  Testament,  ohne  Kontakt  zu  einem  
unsterblichen,  alles  überdauernden  Judentum,  das  Christentum  
seinen eigenen Ursprüngen nicht treu sein kann.  … Vielleicht hat  
der Umstand, daß Papst Benedict XVI. ein Deutscher ist  (an seiner 
projüdischen Haltung) einen wesentlichen Anteil.“ 

    Kennt  Papst  Benedikt  XVI.  nicht  das  „Neue Testament“?  Der 
Apostel Paulus schrieb an die Römer (3,9):   „Was sagen wir denn 
nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben  
soeben  bewiesen,  daß  alle,  Juden  wie  Griechen,  unter  der  Sünde  
sind.“

    Hat Papst Benedikt XVI. nicht gelesen, was  der bei Juden so hoch 
angesehene  Rabbi  Shneur  Zalman,  ein  führender  Halachagelehrter 
und Gründer des Chabad-Chassidismus, über die Nichtjuden (Gois) 
schrieb? „Die Seelen der Goijim sind von ganz anderer, minderer Art.  
Alle Juden sind von Natur gut, alle Goijim von Natur böse. Die Juden  
sind die Krone der Schöpfung, die Goijim ihr Abschaum." 
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    Über diese dunkle Seite des Chabadismus hat sich der Judaistik-
Professor  an  der  „Concordia  Universität“  in  Montreal,  Michael 
Samuel,  erregt.  Er  schrieb:  „Lesen  Sie  nachfolgend  drei  typische  
rassistische  Passagen aus der ‚Likute  Amarim’ oder ‚Tanya’,  dem  
Grundlagenwert der Cahabad-Lubawitsch-Sekte’.  Das ist  einer der  
bevorzugten  Texte,  welche  die  Gruppe  für  ihre  Schulungen,  ihr  
sogenanntes  ‚Outreach-Programm’  verwendet.  Bitte  beachten  Sie,  
daß  ich  ihre  eigene,  offiziell  sanktionierte  Englischübersetzung  
(herausgegeben  von  der  im  Kultbesitz  befindlichen‚  Kehot 
Publication Society’, New York-London, 1973) heranziehe. Bereits  
im  ersten  Kapitel  des  Werkes  vergleicht  Chabad-Lubawitsch  
Nichtjuden mit Schweinen, Schlangen, Würmern und allen anderen  
‚Kreaturen, die unrein und zum Konsum ungeeignet sind’.

Der  dritte  Textabschnitt  läßt  absolut  keine  Zweifel  über  den  
Rassismus und religiösen Fanatismus der Sekte: ‚Um die Sache noch  
mehr aufzuhellen, ist es nötig die Bedeutung des Verses >Die Kerze  
des Herrn ist die Seele des Menschen< zu klären. Das bedeutet, daß  
die Seelen der Juden – die >Menschen< genannt werden – bildlich  
gesprochen  mit  der  Kerzenflamme  verglichen  werden  können,  die  
ihrer Natur entsprechend immer nach oben tendiert. … Nun ist das  
ein generelles Prinzip in dem gesamten Reich der Heiligkeit. … Dies  
steht in direktem Gegensatz zu den sogenannten >kelipah> (bösen  
Kräften)  und der  >sitra  achara< (die  andere,  böse Seite),  wo die  
Seelen der Nichtjuden herstammen.“ (Kapit. 19, Seite 77 und 79) 

    Diese Sekte hat sehr an Bedeutung zugenommen. US-Präsident 
Ronald   Reagan ernannte  im Zusammenhang  mit  dem „Education 
Day 1986“ diesen auserwählten  Rabbi  Menachem Schneerson zum 
„geistigen  Führer  der  Vereinigten  Staaten“.  Seitdem  hat  sich  der 
Nationale  Erziehungstag  zu  einer  jährlich  begangenen  Tradition 
entwickelt. Und Paul Wolfowitz, der stellvertret. Kriegsminister und 
„Falke  Nr.  Eins“,  entzündete  bei  einer  Chabad-Veranstaltung  im 
Washingtoner  Regierungsviertel  die  zu  einem  Denkmal 
überdimensionierte „Nationale Menorah“ und setzte sich an die Seite 
der Lubawitscher Rabbiner Abraham und Levi Shemtov.
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    So schrieb der jüdische Philosoph Schalom Ben-Chorin: „Es ist  
nun die Kontinuität jener Ideologie der Thora, der Propheten, ‚der  
Schriften',  über  Mischna,  Talmud und Schulchan-Aruch,  die  das  
Judentum der Diaspora stets in zwangsläufigen Konflikt mit seinen  
Wirtsvölkern  brachte,  daß  alle  antijüdischen  Reaktionen  der  
Wirtsvölker,  geistiger,  kulturpolitischer  Art,  stets  ihre  Ursachen  
haben in  jener  Überheblichkeit  der  jüdischen Ideologie,  ein  von  
Gott angeblich auserwähltes Volk zu sein, ein Volk, das sich streng  
gegen die  Gojim,  die  nichtjüdischen  Wirtsvölker  absonderte  und  
abschloß  und  ihnen  gegenüber  jene  talmudisch-kasuistische  
Doppelmoral  bestätigte,  die  von  jeher  Entrüstung  und  Abwehr  
dieser Wirtsvölker hervorrief. " 

    Dr.  J.  Fromer  (Pseudonym:  Elias  Jakob),  Talmud-
Übersetzer und Schriftsteller (1865 - 1938) behauptete: 
„Nicht  in  den  Wirtsvölkern  liegt  der  Grund  des 
jüdischen Martyriums, sondern bei den Juden selbst.  
Das ist die immanente Erklärung der Frage, woher der  
ewige Judenhaß komme.“  

    Der Jude Arthur  Hertzberg  bestätigte  dies  in:  „Wer ist  Jude?“ 
(München 2000,S.26): „Tragen die Juden selbst zum Antisemitismus  
bei? Die Antwort lautet grundsätzlich und unweigerlich ja.“    Den 
Segensspruch,  den  die  Juden  aufsagen,  bevor  sie  die  Thora  lesen, 
enthält  die Worte: „Gesegnet seist Du, Einziger, unser Gott, König  
der Welt, der uns aus allen Völker auserwählt hat. … Gott habe die  
Juden  als  ein  ‚Königreich  von  Priestern   und  ein  heiliges  Volk  
auserwählt.  …  Die Auserwähltheit ist im Bewußtsein der Juden so  
tief eingewurzelt, daß sie selbst bei denen noch zu finden ist, die den  
Glauben ihrer Vorväter nicht mehr teilen.“ 

    Laut „Il  Ghetto“ schrieb der Historiker und große 
Italien-Kenner,  Ferdinand  Gregorovius  (1821  –  1891), 
Verf.  der  Geschichte  Roms  in  8  Bänden,  laut 
„Süddeutsche Zeitung“ (16.10.1982) : „Die Schuld an 
der Judenverachtung liegt im Naturell  der Hebräer, in  
ihrer kastenhaften Absonderung  begründet.“ 
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    Der US-Historiker Arthur Herzberg stellte fest (so bei Schocken, 
Bilanz des Zionismus, Transatlantik, S.86): „Der Zionismus ist Teil  
eines Wandlungsprozesses,  der mit  dem Verschwinden der Mauern  
des  inneren,  geistigen  Ghettos  begann,  d.h.  der  Mauern,  die  die  
Juden um sich selbst errichtet hatten, … weil diese geistigen Mauern  
ein echter und wesentlicher Ausdruck ihrer ganzen Existenz waren. …  
Judenhaß (ist) kein irrationales Vorurteil, welches die nichtjüdische  
Welt  befallen  hat,  sondern  eine  wütende  und  gleichwohl  
nachvollziehbare Reaktion.“ 

    „Der Antisemitismus ist  eine Erfindung der Juden", schrieb der 
große deutsche Philosoph Immanuel Kant.

    Der berühmte Aphoristiker  und  Pastorensohn Georg Christoph 
Lichtenberg (1742-1799) schrieb: „Der Jude nehme seine Umwelt nur  
materialistisch wahr. Sein Tauschhandel produziere nichts Neues und  
fördere  eine  Binnenmoral,  die  Ehrlichkeit  nur  unter  
Glaubensgenossen vorsieht. Der Glaube an der Auserwähltheit des  
eigenen  Volkes  versteife  sich  zu  Riten,  die  ihm den  Weg  in  die  
gesellschaftliche Gleichberechtigung versperren." 

    Schon im alten Rom waren Juden verhaßt, schrieb der Jude Bernard 
Lazare, weil sie sich nie als Bürger betrachten wollen, sondern immer 
als Privilegierte. Ihr Vaterland war Jerusalem. 

    Darauf hat auch der liberale Cicero in „Pro Flacco“ hingewiesen. 
Er „strafte Juden mit Verachtung, weil sie ihre Augen nicht auf Rom,  
sondern auf einer weit entfernten Stadt richten: Jerusalem.“ 

    Der römische Konsul und Geschichtsschreiber, Cornelius Publius 
Tacitus, schrieb: „Alles, was in unseren Augen heilig ist, verspotten  
sie; ein Verhalten, das wir als verbrecherisch anprangern, betrachten  
sie mit Beifall. Sie sind ein der Wollust ganz und gar verfallenes Volk  
(proiectissima  ad  libidinem  gens,  siehe  Michel  Friedman  und 
Dominique  Strauss-Kahn!  Friedman  trieb  es  gleichzeitig  mit  drei 
eingeschleusten Mädchen aus dem Osten in einer Berliner Luxussuite 
und Strauss-Kahn sagte: „Sechs Frauen  zur gleichen Zeit sind nichts  
Besonderes für einen Mann wie mich.“ ). Hatte der bekannte jüdische 
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Publizist  Arthur Trebitsch (1880-1927)  auch  recht,  als  er schrieb: 
„Als ‚Erotomanen’ frönen die Juden einer ‚entarteten Erotik’.“

    So nannte der große Philosoph Seneca, der Stoiker, die Juden „ein 
Volk von Schwerverbrechern“ (sceleratissima gens) und ihre Bräuche 
betrachtete er „unlogisch und schmutzig“ (Judaeorum mos absurdus 
sordidusque). Und vor allem machte er ihnen zum Vorwurf, daß sie 
die römischen Gottheiten nicht anerkennen.

    Schon der griech. Historiker Diodorus Siculus schrieb vor 1900 
Jahren: „Die Juden sehen in allen Völkern ihre Feinde und vererben  
unter  sich  den  Haß  gegen  die  Menschen.“  Er  bezeichnete  ihre 
Satzungen „menschenfeindlich und unsittlich“. 

    Sagte doch auch Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: „Ihr 
habt den Teufel zum Vater, und nach  eures Vaters Gelüsten wollt ihr  
tun. Der ist ein Mörder von Anfang an  (lies dazu den Pentateuch!) 
und steht nicht in der Wahrheit, den die Wahrheit ist nicht in ihm.  
Wenn er  Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein  
Lügner  und der Vater der Lüge" (Joh. 8, 43-44).

    Der  französische  Sozialist  Toussenel  bezieht  sich  in  seiner 
antijüdischen  Haltung  auch  auf  Jesus:  „Nichts  ist  achtbar  an  den 
Juden, ‚dieser Bande von Wuchern und Aussätzigen, seit Urzeiten der  
Menschheit  Bürde,  die   ihren  Haß gegen  die  anderen Völker  und  
ihren unverbesserlichen Hochmut durch alle Welt mit sich schleppt.’  
… Israel ist ‚Satans, nicht Gottes Volk, und der Gott des jüdischen  
Volkes kein anderer als Satan’.“ 

    Der berühme französische Philosoph Voltaire sah in der jüdischen 
Religion nur Verwerfliches. Er schreibt  in: „Le comte Da ... an R. 
D.";  D’Alembert  behauptet,  der  Brief  sei  an  den  Roi  de  Prusse 
gerichtet: „Der Pentateuch 4. Mose XXXI, 32 - 40 berichtet uns, in  
dem kleinen Land der Medianiter, das ungefähr neun Quadratmeilen  
groß war, hätten die Israeliten 675 000  Schafe, 72 000  Rinder, 61  
000 Esel und 32 000 Jungfrauen gefunden; Moses habe befohlen, alle  
Männer,  alle  Frauen,  alle  Kinder  zu  töten  und  allein  die  jungen  
Mädchen,  von  denen  nur  32   geopfert  wurden,  zu  verschonen.  
Bemerkenswert an solchen Opfersinn ist, daß eben dieser Moses der  
Schwiegersohn des Hohen Priesters der Midianiter, namens Jethro,  

http://de.wikipedia.org/wiki/1927
http://de.wikipedia.org/wiki/1880
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war, der ihm ausgezeichnete Dienste erwiesen und ihn mit Wohltaten  
überhäuft hatte. ... Dasselbe Buch berichtet uns, daß Josua (Josua VI.
), der Sohn Nuns, nachdem er mit seinen Scharen trockenen Fußes  
den  Jordan  durchschritten  und  beim  Klang  seiner  Trompete  die  
Mauern der fluchtgeweihten Stadt Jericho hat einstürzen lassen, alle  
Bewohner in den Flammen umkommen ließ; daß er nur Rahab, die  
Hure, und ihre Familie verschonte, welche die Spione des heiligen  
Volkes  versteckt  hatte;  daß  derselbe  Josua  12  000  Bewohner  der  
Stadt  Ai  (Josua VIII,25)  dem Tode weihte,  daß er dem Herren 31  
Könige des Landes opferte, die alle fluchtgeweiht waren und gehängt  
wurden. Würden  wir  die  Geschichte  der  Juden in der  Darstellung  
eines  Verfassers  aus  einer  anderen  Nation  lesen,  so  fiele  es  uns  
schwer zu glauben, daß es in der Tat ein Volk gegeben hat, das aus  
Ägypten floh, das auf das ausdrückliche Gebot von Gott sieben oder  
acht  ihm  unbekannte  Völkerstämme  abschlachtete,  erbarmungslos  
alle  Frauen,  Greise  und  Säuglinge  ausrottete  und  nur  die  kleinen  
Mädchen übrig ließ. ... Wir würden nicht glauben, daß auf der Erde  
ein so schändliches Volk existieren könnte; doch da dieses Volk uns  
alle diese Begebenheiten in seinen heiligen Schriften selbst berichtet,  
müssen wir ihm glauben. ... Wir haben diesen religiösen Morden in  
jüngster Zeit nichts an die Seite zu stellen außer der Bluthochzeit von  
Paris und den Blutbädern (des religiös-wahnsinnigen Cromwell) in  
Irland."

    Dies  war  meines  Wissens  der  erste  Holocaust   in  der 
Weltgeschichte. 

    Dem stimmte der britische Dramatiker Louis de Bernière zu. Er 
war auch nicht gut auf diesen Jahwe zu sprechen. In seiner Einleitung 
zu „Hiob" schrieb er: „Ein ‚frivoler' Betrüger ist er, ein ‚unangenehm 
sarkastischer  Megalomane'.  Dieser  Gott  ist  ‚ein  wahnsinniger,  
blutdürstiger und kapriziöser Despot'. Gleichzeitig ließ er Tausende  
unschuldiger  Frauen  und  ungezählte  Mengen  kleine  und  kleinster  
Kinder mit unbarmherzigem Dolche hinschlachten, das findet weder  
vor Menschen noch viel  weniger vor Gott  Rechtfertigung.“  Dann  
meinte er auch, daß wir in all dieser Zeit versehentlich den Teufel  
angebetet haben. „Ein Gott, der mit Satan um Hiobs Glauben wettet,  
ist verstörend.“
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    Ein anderer Franzose, der Jude André Glucksmann, schrieb: „Der 
Jude ist der ewige Störenfried, der Zeuge der Unordnung der Welt,  
der Fremde schlechthin. Im Mittelalter stellte seine Anwesenheit die  
christliche Identität Europas in Frage, denn er kannte ja, anders als  
die Heiden, die Bibel. Im Zeitalter der sich bildenden Nationalstaaten  
zog  er  das  Mißtrauen  des  vermeintlich  organisch  gewachsenen  
Volkskörpers  auf  sich:  Er  war  nie  deutsch  oder  französisch  oder  
russisch genug. Und auch heute stört er wieder die Sehnsucht nach  
einer harmonischen, friedlichen, zusammenhängenden Ordnung der  
Welt." 

    Hier möchte ich einwenden, daß ich mich nicht der pauschalen 
Verurteilung  von  Juden,  außer  Pharisäern  und  Schriftgelehrten, 
anschließe. Siehe im Anhang mein persönliches Verhältnis zu Juden!

    Die Juden Joseph und Augustin Lémann haben die Auserwähltheit 
(Herrenmenschentum)  verworfen  und  traten,  nachdem  sie  Torah, 
Tenach und Talmud und Kabbalah studiert hatten, zum Christentum 
über und wurden zu katholischen Priestern geweiht. Sie schrieben: „O 
ihr Israeliten Roms, wir kennen die Einstellung unseres Volkes. Wenn  
euch  das  Eigentumsrecht  verliehen  würde,  nach  dem  ihr  ruft,  so  
wetten wir, daß in dreißig oder höchstens in fünfzig Jahren Rom nicht  
mehr  den  katholischen  Christen  gehört,  sondern  in  euren  Händen  
sein wird.“ 

    Pater  Theodore  Ratisbonne (1802-1884),   ein  vom  Judaismus 
konvertierter Katholik, schrieb: „Das Unheil der Juden ist,  daß sie  
nicht verstehen, ihre Augen zu öffnen,  um die wahren Ursachen der 
Verfolgung  zu  erkennen,  die  ihnen in allen  Jahrhunderten  bereitet  
wurde.“ 

    Dieser Gedanke war schon Baruch de Spinoza nicht mehr fremd. Er 
schrieb,  daß „die  Auserwähltheit  der  Juden durch Gott  von  ihrem 
Verhalten abhängig gemacht wird, genauer gesagt davon, daß sie  
eine  wahre  Tugend  an  den  Tag  legen.  Da  die  Menschen  im  
Wesentlichen  alle  gleich  sind,  kann  Tugend  unter  allen  Völkern  
entstehen und tut dies auch: Folglich darf hier zwischen Juden und 
anderen Völkern durchaus kein Unterschied gemacht werden, somit  
auch keine besondere Auserwählung anders genommen werden, als  
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die in dem bereits angezeigten Sinne. … Dadurch haben die Juden  
durchaus  nichts,  wodurch  sie  sich  über  andere  Nationen  erheben  
können.“ 

    Dr. William Hirsch, ein jüdischer Psychiater, läßt auch kein gutes 
Wort  an  der  jüdischen  Religion:  „Wenn  wir  bedenken,  welchen 
ungeheuren Einfluß die Geisteskrankheiten einiger alter Juden, die  
vor  viertausend  Jahren  lebten,  auf  die  ganze  zivilisierte  Welt  
ausgeübt  haben,  so  möchte  man  die  Hände  über  dem  Kopf  
zusammenschlagen und an dem menschlichen Verstande verzweifeln.  
Den  Höhepunkt  aber  erreichte  der  Wahnsinn  Moses  als  er  die  
Israeliten  zum  Berg  Sinai  führte  und  dort  die  Gesetze  direkt  von  
‚Gott'  empfing.  ...  Außerdem können  wir  in  Moses  unmöglich  den  
‚weisen  Gesetzgeber'  erblicken,  als  er  nun  einmal  in  der  Welt  
verschrien ist. Die Gesetze und Gebräuche, die dem Volk am Berge  
Sinai  gegeben  wurden,  sind  teils  den  ägyptischen  Gebräuchen  
entnommen, teils  sind sie so absurd und lächerlich,  wie sie nur in  
einem geisteskranken Gehirn entstehen konnten. ...  Daß ein ganzes  
Volk  von  diesem  einen  geisteskranken  Menschen  ein  halbes  
Jahrhundert  lang  an  der  Nase  herumgeführt  und  sogar  geradezu  
mißhandelt wurde, daß man Jahrtausende hindurch diese Wahnideen  
und  Sinnestäuschungen  für  Offenbarungen  Gottes  hielt  -  ist  
wunderbar  genug.  Daß  man  aber  heute  noch,  troz  aller  
wissenschaftlicher  Erungenschaften,  trotz  unseres  ‚aufgeklärten'  
Zeitalters  an  diesen  Wahnsinn  etwas  Göttliches  glaubt  und  es  als  
solches in der Schule lehrt,  das wäre wirklich urkomisch, wenn es  
nicht so tragisch wäre! ... Es liegt etwas ungeheuer Tragisches darin,  
eingestehen zu müssen, daß die Menschheit Jahrtausende lang die 

Krankheitssymtome einiger geisteskranker Juden zu ihrem höchsten  
Ideale erhoben hat." 

    Der jüdische Historiker J. G. Burg schrieb: „Es ist erschütternd,  
welche  Irrtümer  und  Geschichtsverdrehungen   hier  schriftlich  den  
Menschen  als  Wahrheit  ausgegeben  werden.  Moses,  auch  ein  
Vizegott, behauptete, mit Gott wiederholt gesprochen zu haben, und  
er  führte  darum  sein  Volk  von  einem  Raub  und  Mord  an  
Andersgesinnten zum anderen. Sämtliche ‚Heilige Bücher’ des Alten  
Testaments  strotzen  vor  Gotteslästerungen,  denn  nach  diesen  



126

Angaben  wäre  ‚Gott’  die  schlimmste  Bestie,  die  sich  ein  Mensch  
vorzustellen vermag. Nach seinen Angaben hat ‚Gott’ mit ihm einen  
Bund  geschlossen.  Gott  hieß  ihn,  Völker  zu  berauben  und  zu  
vernichten, ohne Rücksicht auf Kinder, Frauen, Greise, Vieh usw. Es  
werden im Auftrag Gottes furchtbare Brutalitäten ausgeführt, die ein  
normaler  Mensch  zu  ersinnen  nicht  vermag.  An  sich  ist  das  
sogenannte  ‚Heilige  Alte  Testament’  eine  jüdische  Gottvorstellung  
von  einer  Grausamkeit,  die  wir  nur  bei  ganz  wenigen  anderen  
Völkern  finden.  Und  dieser  grausamen  Gottesvorstellung  hat  das  
jüdische Volk seit  Jahrtausenden unendliches und künftiges Leid zu  
danken, wenn die jüdischen Rabbiner nicht bald von der Fälschung in  
der Geschichte und Theologie abrücken und sich nicht zurückziehen  
auf das, was sie sind: keine auserwählten, sondern Menschen.“ 

    Der verstorb. jüdische Historiker Tony Judt, Leiter des Remarque-  
Instituts der New York University, schrieb: „Juden, so wurde ihnen  
beigebracht,  sind  einmalig.  In  meinen  Augen  ist  das  ein  
selbstgefälliges  Überlegensheitsdenken  und  ich  halte  es  für  
angebracht, diese ethnische Unterscheidung in Frage zu stellen.“ 

     Prof. Israel Shamir schrieb in „Blumen aus Galiläa“ (S. 114): 
„Juden sind nicht blutrünstiger als der Rest der Menschheit. Doch die  
verrückte  Idee, auserwählt  zu sein,  die Idee der Überlegenheit,  ob  
nun aus rassischen oder religiösen Gründen, ist die Antriebskraft, die  
hinter Genoziden steht (wie jetzt an den Palästinensern!).“

    Die  in  der Sowjetunion aufgewachsene Jüdin  Sonja Margolina 
schrieb: „Kaum einem jüdischen Kind ist nicht beigebracht worden,  
daß Juden von Geburt an gute Menschen sind, daß sie intelligenter  
und begabter sind als die Goyim. Und es ist nicht selten, daß die so  
erzogenen  Kinder  nicht  sich  selbst,  sondern  z.  B.  Antisemiten  
verantwortlich machen, wenn ihnen ein Mißgeschick widerfährt." 

    Der israelische Botschafter in Großbritannien, Moshe Raviv, schloß 
sich  Margolina  an:  „Das  Talent  des  modernen  Israel  muß  
‚Antisemitismus unnötigerweise  provozieren'. ... Jüdische Kritik in  
Sachen  Heirat-mit-Nichtjuden  läßt  manchmal  den  Eindruck  
entstehen,  daß  wir  die  Nichtjuden  als  eine  gewaltsame  Seuche  
ansehen.  Treif,  Schicksen  sind zur  Befriedigung sexueller  Triebe  
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benutzbar, aber nicht zum Heiraten, so die immer noch allgemein  
gültige  Sicht  gegenüber  nichtjüdischen  Frauen  -  die  kaum  höher  
geschätzt  werden  als  Prostituierte.  Fast  jedes  Wort,  das  mir  in  
Jiddisch einfällt, macht die Nichtjuden schlecht. ... Und wenn man 
uns dann vorhält, wir seien nicht besser als alle anderen, schreien  
wir ‚Antisemitismus'."  

    So eine Rassenvergöttlichung beleidigt doch alle andersrassige 
Menschen  und  Völker.  Aber  in  ihrer  Hybris   merken  gewisse 
Juden dies gar nicht mehr.

    Jahwe hat doch, wie Michael Kard. von Faulhaber predigte,  sein 
Volk  verlassen,  ohne  daß  es  daraus  die  Folgen  zog.  Er  hat  sein 
Versprechen  des  „unvergänglichen  Heils  für  Israel“  (Am.  9,13  ff) 
nicht eingehalten. Er hat nicht  ihre „Tränen in Wonne gewandelt“, sie 
nicht „getröstet und fröhlich gemacht nach ihrem Kummer.“ (Jerem. 
31,10 f) Jahwe hat Israel und Juda versprochen, daß sie, wenn vereint, 
„die Philister  (die so groß sind wie die Zedern und so stark wie die 
Eichen) im Westen stürzen, und die Ostvölker plündern, Edom, Moab,  
Ammon sich untertan machen und alle anderen Völker der Erde aber  
werden buhlen um die Huld Judas“. Dies traf nicht zu. Er ließ das 
Volk  in  die  baylonische  Gefangenschaft  ziehen.  Er  ließ  sogar  die 
Zerstörung des Tempels in Jerusalem geschehen. Und er ließ es in die 
Welt zerstreuen (Matth. 23, 37-39) und schließlich von Adolf Hitler 
verfolgen. Dies ist doch ein deutlicher Fingerzeig Gottes, ein „Meine 
Tekel“, daß „der Kreis der Offenbarung ein anderes Zentrum“ und 
auch einen anderen Umkreis  erhalten hat.  Viele  Juden wollen dies 
nicht verstehen und handeln so, als wenn nichts geschehen wäre.

    „Die Juden sind  das verhängnigsvollste Volk der Weltgeschichte:  
in  ihrer  Nachwirkung  haben  sie  die  Menschheit  dermaßen  falsch  
gemacht,  daß heute  noch der Christ  antijüdisch fühlen kann,  ohne  
sich als die letzte jüdische Konsequenz zu verstehn.“  „Als Verwalter  
(des göttlichen Auftrages) verdarben sie die ‚natürliche Beziehung in  
einer sittlichen Weltordnung von Sünde und Strafe' und entfremdeten  
Gott dem Volk und erfanden die Sklavenmoral des Ressentiments und  
des schlechten Gewissens der Christen."  
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    Der deutsche Kulturhistoriker Friedrich von Oppeln-Bronikowski 
(S. 34) zitiert Nietzsche „Die Blüte der christliche Liebe (ist) aus dem  
Baum  des jüdischen Hasses geworden.  Wenn heute  die  Juden am 
eifrigsten nach Toleranz rufen,  so vergessen sie, daß es semitischer  
Geist war, der mit dem Glauben das Schwert in die Welt trug." 

    Der Jude Otto Weininger (1880-1903)  fragte sich, wie es kommt, 
daß so viele gelehrte Männer wie Tacitus,  Pascal, Voltaire,  Herder, 
Goethe,  Kant,  Jean  Paul,  Schopenhauer,  Grillparzer,  Wagner  etc. 
Antijudaisten seien. „Dies geht darauf zurück, daß sie, viel gescheiter  
sind  als die anderen Menschen, auch das Judentum besser verstehen  
als diese." 

    Im Laufe des 19. Jh.s emanzipierten sich die meisten Juden und 
die Diskriminierung ließ auch kräftig nach.  

    Am 29. Juni 1869, auf der großen Synode in Leipzig, unter Vorsitz 
von Dr. Lazarus aus Berlin, sagte  Dr. Philipson: „Die Synode erkennt  
an, daß die Entwicklung und Anwendung der modernen Prinzipien (in 
Preußen) die größte Sicherheit für das gegenwärtige und zukünftige  
Wohlergehen  des  Judaismus  und  seine  Anhänger  bieten.  Diese  
Grundsätze  enthalten  die  wirksamsten  Keime  für  sein  blühendes  
Gedeihen und für seine weitere Ausbreitung.“

    Mit der Gründung des II. Reiches wurden  alle noch bestehenden, 
diskriminierenden  Gesetze  gegenüber  Juden  im  ganzen  Reich 
aufgehoben.  Eduard  Simson,  der  Sohn  jüd.  Eltern,  1810  in 
Königsberg geboren, wurde Reichsgerichtspräsident und  erhielt 1888 
vom  deutschen  Kaiser  den  Schwarzen  Adlerorden  verliehen, 
verbunden damit war die Nobilitierung, und ihm wurde sogar die Ehre 
zuteil,  1871 zum ersten Reichstagspräsidenten des Zweiten Reiches 
gewählt  zu  werden.  Er  wurde  schon  in  die  Frankfurter 
Nationalversammlung zu deren Präsidenten gewählt. Eduard Simson 
war Deutscher und repräsentierte sozusagen das deutsche Volk.

    Der vom Kaiser  geadelte Jude Heinrich von Friedberg, vieljähriger 
preußischer Justizminister (ein Vorfahre des späteren Generaladmirals 
Hans Georg unter  Hitler),  gehörte  zu den leitenden Verfassern  des 
einheitlichen Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich. Juden waren 
also nicht nur vom Gesetz her allen deutschen Bürgern gleichgestellt, 
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sondern auch im Volke angesehen. Das Edikt des Großen Kurfürsten 
vom  10.  November  1671,  in  welchen  Juden  in  Brandenburg 
Niederlassungsrecht  erhielten,  fand  dann  auch  Eingang  in  die 
Deutsche  Reichsverfassung  von  1871.  Es  war  bis  zum  Ende  der 
Monarchie  1918  vorherrschendes  Merkmal  dieses  Staates.   Auch 
Kaiser  Joseph  II.  von  Österreich  erließ  schon   1782  ein 
„Toleranzedikt“.  

    Der  1893  gegründete  „Centralverein  deutscher  Staatsbürger  
jüdischen Glaubens“ bekannte  sich zu der  Überzeugung, „daß das 
Judentum keine nationale Minderheit mehr darstelle, sondern daß  
die  Einwurzelung  in  das  deutsche  Volk  als  vollzogene  Tatsache  
bejaht werden müsse.“

    David  Biale  schrieb  in:  „Gershom  Scholem.  Kabbalah  and 
Counter-History”  (S.152):  „Der  deutsch-jüdische  Philosoph  
Hermann  Cohen  (1842–1918),  Begründer  der  neukantischen  
‚Marburger Schule‘, sah im kaiserlichen Deutschland den wahren 
klassischen  Humanismus,  den  wahren  Universalismus,  in  dem 
sich für Juden gut leben ließ.“

    Ihm schloß sich Prof. Dr. Hannah Arendt in ihrem Buch „Elemente 
und  Ursprünge  totalitärer  Herrschaft“ an:  „Eine  eigentliche  
antisemitische  Bewegung  hat  der  liberale  und  radikale  
Antisemitismus in Preußen, im Unterschied in dem von Frankreich  
und Österreich, so wenig entfesselt wie der der Aristokraten. … Die  
Judenfrage  verlor  überhaupt  in  den  Jahrzehnten,  die  der  
Revolution von 1848 vorangingen, an Bedeutung; in den vierziger  
Jahren  verlangten  die  deutschen  Landtage  überall  die  jüdische  
Emanzipation, und von antijüdischer Agitation war kaum die Rede 
(S.  75).  …  In  der  Vorkriegszeit  versickerte  die  Agitation  der  
Antisemiten,  und  die  Mitgliederzahl  ihrer  Parteien  nahm  so  
rapide ab, daß man verstehen kann, daß alle Welt meinte, es habe  
sich hier nur um ein letztes Aufflackern des alten Judenhasses  
gehandelt (S. 88).“    

    Der deutsch-jüdische Historiker Dr. Gert Knoblauch aus Goslar 
stellte  fest: „Nirgends  hatten  Juden  solche  Chancen,  höchste  
Positionen einzunehmen, wie im Reich Wilhelm II.: ‚Ob’s nicht einer  
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der besten Regenteninstinkte Wilhelms des Instinktiven war, wenn er  
in  heiklen  Situationen  guten  Rates  bedurfte,  die  Juden  Ballin,  
Rathenau, Friedländer ins Schloß zu bitten?’ Und Nahum Goldmann  
schrieb1980 (Mein Leben als deutscher Jude): ‚Die Geschichte der  
Juden  in  Deutschland  von  1870  bis  1930  –  das  ist  wohl  der  
glänzendste Aufstieg, der einem Zweig des jüdischen Volkes geglückt  
ist.  Der  gesellschaftliche  Antisemitismus  habe  hier  nicht  die  
‚vulgären  Formen’  angenommen,  ‚wie  sie  in  Amerika  mit  für  
Juden gesperrten Wohngegenden, Mietshäusern und Hotels einmal  
gang und gäbe waren’.“ 

    Aber Prof. Dr. Julius H. Schoeps, Direktor des Moses Mendelsohns  
Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, 
ein  von  deutschen  Steuergeldern  alimentierter  jüd.  Hofhistoriker, 
teilte nicht die Sicht der oben zitierten jüdischen Persönlichkeiten. Er 
behauptete:  „Heute (ist)  nicht mehr bestritten,  daß die Entstehung  
des  modernen  Antisemitismus  mit  dem  dramatischen  Wandel  
zusammenfällt, dem die deutsche Gesellschaft  nach 1870 ausgesetzt  
war.“ 

    Der jetzige Vizevorsitz. des Zentralrats der Juden in Deutschland, 
Salomon Korn, schloß sich ihm in: „Die fragile Grundlage“ (S. 120) 
an:  „Die  Deutschen  brauchen  keinen  Nachhilfeunterricht  in  
nationaler Identität (keine deutsche Leitkultur) und empfahl uns (wie 
auch  der  jetzige  Zentralratsvorsitzende  Paul  Spiegel),  Mitglieder  
einer kulturell  heterogenen  (Multikulti)  Gesellschaft  zu werden. Es  
bleibt nur die Hoffnung, daß die nachwachsende Generation in einem  
Deutschland leben wird, das zukünftig stärker an  föderalistisch  als  
zentralistisch,  national-staatlichen  Traditionen  anknüpft  und  damit  
die  Ausbildung eines  reflektierten Nationalbewußtseins begünstigt.  
Denn  gerade  die  deutsche  Geschichte  –  insbesondere die  des 
Kaiserreiches und  des  ‚Dritten  Reiches’  –  lehrt:  Gesellschaftliche  
Homogenität,  zumal als  erzwungene,  bewirkt  kulturellen  Stillstand,  
während  die  Kräfte  gesellschaftlicher  Erneuerung  aus  kulturellen  
Unterschieden entstehen.“ 

    Dies gilt aber nicht für Israel. 
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    In einem Gespräch mit dem  Polit-Magazin „Der Spiegel“  sagte 
der israel.  Premier  Ehud Barak: „Bei uns geht es darum, Wege zu  
finden, wie wir uns voneinander trennen können. Hohe Zäune machen  
gute Nachbarn. … Trennung ist der Schlüssel zum Frieden. … Wir  
werden  auch  keinem  palästinensischen  Flüchtling  die  Rückkehr  
erlauben. Ich ziehe ein kleines und homogenes Israel vor, das seiner  
Identität  treu  bleibt." Er  wünschte  sich  einen  „zentralistisch-
nationalistischen“,  „homogenen  Staat“  und  begründet  damit  den 
Mauerbau:  „Die  palästinensische  Volksgruppe  in  Israel  ist  ein  
Geschwür. Wenn wir uns nicht von diesem Geschwür trennen, dann  
muß es eines Tages herausoperiert werden. Sonst werden wir einen  
multi-ethnischen Staat, ein Bosnien, erleben." 

    Hätte  ich  gesagt,  Juden  sind  ein  Geschwür  im  deutschen 
Volkskörper, säße ich wegen Volksverhetzung im Gefängnis.  

    Ilmar Reepalu,  sozialdemokrat. Bürgermeister von Malmö, sagte: 
„Israel hat (in Palästina) ein Geschwür geschaffen“ (Israel har skapat 
en ‚varböld‘. 

    Daraufhin schickte das US-Außenministerium die Sondergesandte 
Hannah Rosenthal nach Malmö, um mit Reepalu Tacheles zu reden. 
Ich  habe  nie  gehört,  daß  das  US-Außenministerium  eine 
Sondergesandte  nach Israel  schickte,  um Ehud Barak  zur  Rede zu 
stellen.  Über den Besuch berichtete „Radio Schweden“ am 24. April 
2010  um  15.30  Uhr:   „Die  Sondergesandte  des  US-
Außenministeriums  zur  Bekämpfung  von  Antisemitismus,  Hannah  
Rosenthal,  hat  am  Dienstag  den  Malmöer  Bürgermeister  Ilmar  
Reepalu  zu  einem Gespräch aufgesucht.  Dabei  ging es  um dessen  
umstrittene Äußerungen über die jüdische Gemeinde der Stadt sowie  
über  die  Politik  Israels.  Reepalu  sprach  anschließend  von  einer  
offenherzigen  Begegnung. …   Er  sagte,  Frau  Rosenthal  sei  der  
irrigen Auffassung, daß er dafür verantwortlich sei, wie die Polizei  
bei  Rassenhass-Verbrechen  ermittele.  Anlaß  der  amerikanischen  
Intervention  waren  ursprünglich  Äußerungen  Reepalus,  der  in  
verschiedenen Interviews unter anderem von Vertretern der jüdischen  
Gemeinde  Malmös  in  die  Nähe  der  rechts  stehenden  
Schwedendemokraten gerückt hatte. Ferner hatte er Übergriffe gegen  
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jüdische Bürger mit der Palästina-Politik Israels in Zusammenhang  
gebracht.“

    Ilmar  Reepalu  sagte  gegenüber   Skånska  Dagbladet,  daß  die 
jüdische  Gruppe  in  Malmö  für  den  Antisemitismus  selber 
verantwortlich  sei,  weil  sie  von dem Krieg in  Gaza nicht  Abstand 
nähme (att den jud. gruppen i Malmö delvis har sig själv att skylla för 
antisemitismen. Judarna skulle ha tagit avstånd från kriget i Gaza).

    Der oben zitierte deutsch-jüdische Philosoph Hermann Cohen rief 
bei Kriegsbeginn die Juden der Welt auf, für Deutschland zu streiten: 
„In  seinen  patriotischen  Artikeln  ‚Deutschtum  und  Judentum’  
verteidigte Cohen während des Ersten Weltkrieges Deutschland als  
den wahren Vorboten  der zu erwartenden messianischen Ordnung.  
Seit  der Gründung Deutschlands  (II.  Reich)  repräsentierte  es den  
jüdischen Geist und Juden auf der ganzen Welt stehen ‚Deutschland  
gegenüber  zum  Dank  verplichtet,wie  Kinder  ihren  Eltern  
gegenüber, und sie sollen für den gerechten Krieg kämpfen, der ihnen  
den ewigen Frieden bringt’.“ 

    Der Jude Dr. med. Magnus Hirschfeld teilte uns mit, wer den Krieg 
verursacht hat: „Einer der gefährlichsten  Seuchenträger   in diesem 
Vorstadium  war  jener  Einkreisungspolitiker  auf  dem  englischen  
Throne,  der  seine  kurze  Regierungszeit  benutzte,  ein  europäisches  
und außereuropäisches Land nach dem anderen vor seinen Wagen zu  
spannen, indem er ihm  ‚einredete’,  d. i. suggerierte, es drohe ihm 
Unheil  vom  Deutschen  Reiche,  nebenbei  gesagt,  seines  Vaters  
Vaterland.  
Wenn  uns  jetzt  Völker  den  Krieg  erklären,  die,  wie  Russen  und  
Japaner,  nur  Gutes  von  uns  erfahren  haben,  wenn  aus  fernsten  
Ländern wilde und halbwilde Völkerschaften gegen uns aufgerufen  
werden, die vom deutschen Wesen und von deutscher Art nicht die  
geringste  Ahnung haben,  zum Teil  gewiß bisher Deutschland nicht  
einmal dem Namen nach kannten, so wenig wie den meisten unserer  
Soldaten die Namen der Sikhs, Gurkhas und Spahis bekannt waren,  
so haben wir das dem siebenten Eduard zu danken, der im Verein mit  
Joseph Chamberlain den Knoten schürzte, der,  wenn der geeignete  
Augenblick gekommen, zugezogen werden und uns erwürgen sollte.  
Diesen  Augenblick  hielten  die  seiner  würdigen  
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Testamentsvollstrecker Edward Grey  und Winston  Churchill  am 4.  
August  für  gekommen.  Um  uns  zu  vergegenwärtigen,  von  wie  
wenigen  Personen die schwere Schicksalsfrage: Krieg oder Friede,  
am Ende abhängt, müssen wir uns vor Augen halten, daß in England  
die schließliche Entscheidung darüber in einer Ministersitzung gefällt  
wurde, nach welcher der vierte Teil der Minister, darunter zwei der  
hervorragendsten,  John Morley  und  John  Burns,  ihre  Ämter  
niederlegten, um sich – wie Ernst Haeckel schreibt – ‚nicht an der  
Blutschuld dieses wahnsinniges Krieges’ zu beteiligen.“

    Otto Järte, ein schwedischer Historiker,  schloß sich Hirschfeld an: 
„Die Westmächte profitierten von dem 1907 zwischen Rußland und  
Großbritannien beschlossenen Vertrag, der durch das Treffen König  
Edwards  VII.  mit  Zar  Nikolaus  II.  1908 auf  der  Reede von Reval  
besiegelt  wurde. Die Trippelallianz wurde dagegen durch die eben  
erwähnte  Unzuverlässigkeit  Italiens  geschwächt. Italien  hatte  1882 
mit Deutschland und Österreich einen Dreibund abgeschlossen, der  
gegenseitige Hilfe und Beistand im Falle eines französischen Angriffs  
vorsah. Aber am 1. November  1902 schlossen Italien und Frankreich  
einen ‚Geheimen Neutralitätsvertrag’, der einen Verrat beinhaltete  
und den Dreibund praktisch  auflöste.  Dafür  bekamen die  Italiener  
Tripolis  und  im  Kriegsfalle  mit  Deutschland  die  Grenze  bis  zum 
Brenner zugesprochen. Bei Kriegsausbruch 1914 verhielten sich die  
Italiener zuerst neutral, erklärten aber 1915  (unter einen gesuchten 
Vorwand)  Österreich den Krieg.  Weder Berlin noch Wien wollten  
einen Weltkrieg.  ...  Wilhelm II.  war keine kriegerische Natur. Der  
Verwaltungsjurist  von  Bethmann  Hollweg  war  in  seiner  ganzen  
Veranlagung ein friedlicher Mensch. Man muß sie also freisprechen,  
wie  auch  die  Regierung  in  Wien,  bewußt,  den  Weltkrieg  
hervorgerufen  zu  haben.  ... Den  Deutschen  waren  die  
Verhandlungen  des  britischen  Generalstabs  mit  dem französischen  
nicht bekannt. Auch wußten sie nichts von der Existenz des Briefes  
des britischen Außenministers Grey von 1912 an den französischen  
Botschafter  Cambon,  wo  sich  Großbritannien  verpflichtete,  an  
Frankreichs  Seite  am  Krieg  teilzunehmen,  falls  es  zum  Krieg  
zwischen  Deutschland  und  Frankreich  kommen  sollte.  Dies  wußte  
nicht  einmal  die  Mehrheit  der  Mitglieder  der  liberalen  Regierung  
Asquiths. Natürlich schon gar nicht die Mitglieder des Parlaments. In 
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Wien  wußte  man  auch  nichts  von  dem  heimlichen  Abkommen 
zwischen Rußland und Serbien, woraus hervorging, daß Rußland  
Serbien  unterstützen  würde,  wenn es  von Österreich  angegriffen  
wird.“ 

   Nahum Goldmann, der in Polen (Wiszniewiec) geborene Jude und 
spätere Präsident  des Jüdischen Weltkongresses, schrieb noch 1915: 
„Deutsche Kultur bedeutet soziale Kultur (Leitkultur-d.V.), bedeutet  
die Höherstellung der Gesamtheit über den Einzelnen, bedeutet die  
Fundierung aller Ethik und Moral, allen Rechts und aller Konvention  
auf dem Primat des Kollektiven. Wie die Idee des Organismus den  
tiefsten  Gehalt  des  deutschen  Denkens  bildet,  so  stellt  der  soziale  
Gedanke das beherrschende Prinzip der deut. Gesellschaftsordnung,  
der deut. Kultur dar. … Die weltkulturelle Aufgabe des Judentums  
muß  die  der  intensivsten  positiven  Mitarbeit  an  der  künftigen  
Weltkultur  sein.  Denn  diese  Weltkultur  wird  sich  in  derselben  
Tendenz  bewegen,  von der  die  gesamte  weltkulturelle  Wirksamkeit  
des Judentums beherrscht. Darum war das moderne Judentum eine  
der  stärksten  Kräfte  in  der  Kritik  und  Zerstörung  der  alten,  
individualistischen,  im  Grunde  englisch-französischen  Kultur,  um  
Raum zu schaffen  für  die  neue deutsche  soziale  Weltkultur,  die  in  
ihrem tiefsten Wesen den jüdischen Kulturtendenzen parallel ist.  … 
Im Lichte der neuen großen Zukunft, die uns nach dem Kriege harrt,  
erblicken wir auch das Bild einer innigen und starken Kultur- und 
Geistesgemeinschaft von Deutschtum und Judentum.“  

    Aber von  deutscher Geistesgemeinschaft wollten die Zionisten 
überhaupt nichts wissen. Max Nordau, Begründer der  Zionistischen 
Weltorganisation und  Nachfolger  Theodor  Herzls,  arbeitete  schon 
vor 1914 auf den Krieg hin, in dem England siegen sollte. Er sagte 
auf  der  1903  in  Paris  abgehaltenen  Zionistenversammlung:  „Jetzt  
nach dem Pogrom von Kischinew hat England als Beweis für seine  
Sympathie  für  unser  armes  Volk  der  jüdischen  Nation  Uganda  
angeboten. Natürlich, Uganda liegt in Afrika und Afrika ist nicht Zion  
und wird niemals Zion werden. Aber Herzl weiß sehr gut, daß für die  
Sache  Zions  nichts  wertvoller  ist  als  freundschaftliche  politische  
Beziehungen zu einer solchen Macht, wie es England ist, um so mehr  
als Englands Hauptinteressen im Orient liegen. … Und Herzl hält es  
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für seine Pflicht, mit dieser Großmacht in den besten Beziehungen zu  
stehen.  Denn Herzl  weiß,  daß wir  am Vorabend einer furchtbaren  
Krise stehen, die die ganze Welt erfassen wird. Vielleicht bald wird  
eine Art Weltkongreß zusammentreten müssen, und das große, freie  
und mächtige England wird dann sein Werk fortsetzen, welches es mit  
seinem großzügigen Angebot begonnen hat. Und wenn Sie mich nun  
fragen, was Israel in Uganda machen soll, so gestatten Sie, daß ich  
Ihnen folgende Worte sage, gleichsam, als wenn ich Ihnen die Stufen  
einer sehr hohen Leiter zeigen würde: Herzl, der Zionistenkongreß,  
der künftige Weltkrieg,  die Friedenskonferenz,  auf der ein neues,  
freies Palästina mit Hilfe Englands geschaffen werden wird.“  

    Der bekannte, jüdische Schriftsteller Jakob Klatzkin, er   studierte 
ab etwa 1900 bei Hermann Cohen in Marburg Philosophie, teilte 
nicht  die  Sicht  seines  Lehrers. Von  1909  bis  1911  gab  er  das 
zionistische  Organ „Die Welt“  heraus,  von 1912-1915 die  „Freien 
Zionistischen Blätter“. Obwohl Klatzkin  ein radikaler Galutverneiner 
war, der den völligen Untergang der Juden außerhalb Palästinas sah, 
ging  er  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  nicht  nach  Palästina.  1923 
gründete  er  in  Berlin-Charlottenburg  gemeinsam  mit  Nachum 
Goldmann den  Eschkol-Verlag.  Nach  der  Machtübernahme  Hitlers 
ging er in die Schweiz und 1941 in die USA, und dort an das College 
of Jewish Studies in Chicago.  Er wollte mit den Deutschen überhaupt 
nichts  mehr  zu  tun  haben:  „Wir  sind  nicht  Deutsche,  … wir  sind  
schlechthin Wesensfremde – wir müssen es immer wiederholen – ein  
Fremdvolk  in  eurer  Mitte  und  wollen  es  auch  bleiben.  Eine  
unüberbrückbare Kluft gähnt zwischen euch und uns: fremd ist uns  
euer  Geist,  euer  Mythos  und Sage,  euer  nationales  Erbgut;  fremd  
sind uns eure Überlieferungen, Sitten und Bräuche, eure religiösen  
und nationalen Heiligtümer, eure Sonn- und Feiertage – sie sind uns  
schreckvolle Erinnerungen an die mit Vorliebe an diesen Weihetagen  
von euren Vätern an den unseren verübten Greuel; fremd sind uns  
eure  nationalen  Gedenktage,  die  Freuden  und  Schmerzen  eures  
Volkswerdens,  die  Geschichte  eurer  Siege  und  Niederlagen,  eure  
Kriegshymnen  und  Schlachtlieder,  eure  Macht-Heroen,  eure  
grausamen Heldentaten; fremd sind uns eure nationalen Gelüste und  
Eroberungen,  eure  nationalen  Strebungen,  Sehnsüchte  und  
Hoffnungen.  Eure Landesgrenzen grenzen nicht unser Volk ab und  
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eure  Grenzstreitigkeiten  sind  nicht  die  unsrigen;  über  sie  hinaus  
besteht unsere Einheit, über alle Bindungen und Scheidungen eures  
Landespatriotismus hinweg.“ 

    Der französische Schriftsteller Romain Rolland notierte in seinem 
Tagebuch  (S.  163)  eine  Äußerung  des  vaterlandslosen,  jüdischen 
Publizisten  Maximilian  Harden  während  des  Ersten  Weltkrieges: 
„Weg mit der Heuchelei, wir wollen Macht und die Weltherrschaft,  
und  unsere  Macht  ist  unser  Recht.  Wir  wollen  nicht  länger  von  
unserer Friedfertigkeit  lügen,  wir sind streitbar und wollen Kampf  
und Macht.“ 

    Wilhelm II. war sogar dem Zionismus zugetan und  empfing Th. 
Herzl  zu  einer  offiziellen  Audienz  in  Konstantinopel.  Er  sagte  zu 
Herzl: „Ihre Bewegung enthält einen gesunden Gedanken. Das Land  
hat Platz für alle, schaffen Sie nur Schatten und Wasser. Auch für die  
eingeborene  Bevölkerung  werden  die  Arbeiten  der  Kolonien  als  
anregendes Muster dienen.“  

    Chaim Weizman, der die zionistische Bewegung eine Zeit lang 
nach Herzl führte und der erste Präsident Israels wurde, versicherte, 
daß der Zionismus „seinem Wesen nach dem  ganzen Land nutzen 
werde, sonst haben wir kein Recht dort zu sein“. 

    Theodor Herzl hat sich die Landnahme ganz anders vorgestellt. Er 
schrieb in dem Roman „Alt-Neuland“, daß die Ankunft  der Juden in 
Palästina  bei  der  arabischen  Bevölkerung  nur  Freude  auslöste: 
„’Altneuland’  reicht  über  Beirut  und  Damaskus  hinaus,  aber  die  
Araber sind begeisterte Mitglieder der neuen Gesellschaft. … Herzls  
Held im Roman, der einen ‚norddeutschen Edelmann mit Kinderstube  
und Casino’ verkörpert, der einen der Führer der Araber anspricht:  
‚Ihr seid eigentlich kurios, ihr Mohammedaner! Seht ihr denn diese  
Juden nicht als Eindringlinge an?’, antwortete der Araber: ‚Christ,  
wie  sonderbar  ist  ihre  Rede!  Würden  Sie  den  als  einen  Räuber  
betrachten, der Ihnen nichts nimmt, sondern etwas bringt? Die Juden  
haben uns bereichert. Warum sollen wir ihnen zürnen? Sie leben mit  
uns wie Brüder. Warum sollen wir sie nicht lieben?’“ 

    Chaim Weizmann teilte seinerzeit der britischen Regierung mit, 
„daß Deutschland begonnen habe, Versprechungen auf ein jüdisches  
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Palästina  zu  machen.  Großbritannien  sollte  dem  lieber  
zuvorkommen.“     

    Kaiser  Wilhelm II.,  konnte  aber  beim Sultan  nichts  erreichen. 
Gewalt schloß er aus, da er ja unser Verbündeter war.

    Aber die Briten konnten Palästina verschenken. Sie waren immer 
schon großzügig im Verschenken von Ländereien, welche ihnen nicht 
gehörten.  So  verschenkten  sie  Palästina  auch  gleichzeitig  an  die 
Araber (Sykes-Picot-Abkommen vom Januar 1916)  und Südtirol an 
Italien. Wie würde die Welt heute ausschauen, wenn sich der Kaiser 
über  die  Bedenken  des  Sultans  hinweggesetzt  und  den  Zionisten 
Palästina  versprochen  hätte?  Es  hätte  keinen  Ersten  Weltkrieg, 
keinen  Nationalsozialismus  und  keinen  Zweiten  Weltkrieg 
gegeben. Tausende von Juden hätten in Deutschland, wie heute in den 
USA, in Frieden leben können, und die Vertreibung und alles Leid 
wäre ihnen erspart geblieben.

    Den ersten Schritt zur Trennung von Deutschland unternahm dann 
die  zionistische  Führung  in  Deutschland.  Sie  bestand  darin,  ihr 
Hauptquartier in Deutschland aufzulösen. Sie setzten also schon auf 
die Niederlage Deutschlands. Das Zentralbüro wurde nun von Berlin 
nach Kopenhagen, ins neutrale Ausland verlegt. Nahum Sokolow, seit 
dem  Tode  Herzls  Generalsekretär  der  Zionistischen  Organisation, 
hielt  nun nichts mehr vom Kaiser.  Er, der B’nai B’rith Bruder, der 
„Insider“, der Herausgeber der zionistischen Zeitschrift  „Die Welt“, 
löste  seinen Kölner Haushalt  auf und zog gleich nach London, ins 
Feindesland. „Die Zionisten in Großbritannien und USA setzten auf  
den  Sieg  der  Alliierten  und  stellten  im  Ausland  jüdische  
Freiwilligenformationen zusammen, die sich in der letzten Phase des  
Krieges noch an der englischen Offensive in Palästina beteiligten.“  

     In den USA sympathisierten 1914 noch  Juden für Deutschland. 
Sie  wußten,  daß  es  in  Deutschland  den  Juden  gut  ging  und  die 
Deutschen in Rußland auch für die Freiheit der Juden kämpften. Die 
Juden haben nicht vergessen, „daß es auch im Oktober und November  
1905  zu  den  bisher  schlimmsten  Judenpogromen  der  Geschichte  
Rußlands gekommen ist, die mindestens tausend Juden das Leben und  
unzähligen Hab und Gut kosteten.“  
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    Morris Rosenfeld, ein chassidischer Jude, dichtete auf jiddisch: 
„Ich bin ganz fremd zu dem Teuton./Es ist der Jid in mir was redt,/,  
doch  wünsch ich  Segen  Deutschlands  Fohn (Fahne),   wos  flattert  
über Rußlands Stedt./  Mein Lied der Deitschischen Nation./  Hoch!  
For dem Kaiser und sein Land,/Hoch! For sein Mut und seine Fohn/  
Und Hoch for sein gesegnet Hand!“

    Winston Churchill  stellte  auch den brutalen Antisemitismus in 
Rußland fest,  was ihn aber nicht hinderte,  sich dann doch mit  den 
„grausamen“  Russen  zu  verbünden:  „In  keinem Land in  der  Welt  
wurden die Juden so grausam (cruelly) behandelt, wie im miserablen  
russischen Staat." 

    Der oben zitierte Benjamin H. Freedman sprach in Washington 
über den Einfluß der Zionisten auf die Kriegsbeteiligung der USA: 
„Diese (amerik.)  Zionisten  erzählten  den  Engländern:  ‚Wenn  die  
Briten uns versprechen, daß wir Palästina erhalten, garantieren wir  
ihnen, daß die USA sich am Krieg auf ihrer Seite beteiligen wird.'...  
Die britischen Zionisten kabelten dann an Brandeis, oberster Richter  
der USA: ‚Fangen sie an, Wilson zu bearbeiten, wir bekommen von  
England,  was wir  wünschen.'...  Und sie  lösten ihr  Versprechen im  
Oktober 1916 ein. Die USA, die zuerst fast ganz auf der Seite der  
Deutschen standen,  nahmen nun als  britischer  Alliierter  am Krieg  
teil.  …  Die  Zeitungen  in  den  USA  wurden  von  Zionisten  
kontrolliert. Die Bankiers waren Juden, alle Massenmedien in diesem  
Lande  waren  von  Juden  kontrolliert.  Wissen  sie,  daß  1916  die  
Zionisten  mit  der  britischen  Regierung  ein  Abkommen  getroffen  
haben, das uns in den Krieg hineinzog? Niemand in den Vereinigten  
Staaten wußte dies!  Sie  sollten dies  auch nicht  wissen.  Wer wußte  
dies? Präsident Wilson wußte dies.  Oberst  House wußte dies.  Und  
andere ‚Insider' wußten dies. Auch ich wußte dies. Ich war befreundet  
mit Henry Morgenthau sen. . Wir unterstützten Wilson zu seiner Wahl  
1912.  Wilson  wurde  gewählt.  Ich  war  ein  Vertrauter  von  Henry  
Morgenthau;  er  war  Vorsitzender  im  Finanzausschuß.  Ich  war  
befreundet  mit  Rollo  Wells;  er  war  Finanzminister.  Ich  saß  mit  
Präsident  Wilson und den anderen zusammen an einem Tisch.  Ich  
hörte,  wie  sie  Wilson  ...  mit  dem  Zionismus  indoktrinierten.  Der 
höchste Richter der Vereinigten Staaten, der Zionist Justice Brandeis,  
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war Wilson so nahe wie diese zwei Finger an meiner Hand. Diese  
bestimmten,  daß  wir  in  den  Krieg  ziehen  sollten.  Diese  sandten  
unsere  Jungs  nach  Europa,  damit  sie  geschlachtet  werden.  Und  
wozu? Damit die Juden in Palästina ihre Heimstätte erhalten." 

    Damit die  Juden ihre  Heimstätte  erhalten mußte auch das 
große, schöne deutsche Kaisereich vernichtet werden.

    Der jüd. Publizist Dr. Ludwig Landmann schloß sich Freedman an: 
„Während der kritischen Kriegstage im Jahre 1916, als der russische  
Verfall bevorstand und die jüdische Stimmung noch antirussisch war,  
war  man in  der  Hoffnung,  das  siegreiche  Deutschland  werde  den  
Juden Palästina überlassen. Aber einflußreiche amerikanische Juden  
gelang  es,  die  amerikanische  Regierung  auf  ihre  Seite  zu  ziehen.  
Mister  James  Malcolm  (ein  britisch-armenischer  Jude), von  dem 
nichts  näher berichtet  wird,  ergriff  die Initiative,  die Vertreter  der  
englischen und französischen Regierung zu überzeugen, daß der beste  
und  vielleicht  einzige  Weg,  den  amerikanischen  Präsidenten  zur  
Teilnahme am Krieg zu bestimmen, wäre, sich die Unterstützung des  
zionistischen Judentums in den USA zu sichern,  indem man ihm 
Palästina verspreche. Auf diese Weise würden sich die Alliierten die  
ungeahnte Macht des zionistischen Judentums in Amerika und in der  
übrigen Welt verpflichten auf einer quid pro quo-Basis  (Ersatz). Zu 
dieser  Zeit  legte  Präsident  Wilson  dem  Rat  des  amerikanischen  
Zionistenführers  Mister  Justice Brandeis größte Bedeutung bei.  Sir  
Mark Sykes erhielt vom britischen Kriegskabinett die Erlaubnis, Mr.  
Malcolm  zu  ermächtigen,  an  die  Zionisten  auf  dieser  Basis  
heranzutreten. Weder Sir Mark Sykes noch Mr. Malcolm kannten die  
Zionistenführer.  Mr. J.  Greenberg arrangierte eine Zusammenkunft  
für Mr. Malcolm mit Dr. Chaim Weizmann und Nahum Sokolow. Mr.  
Wickham Steed bezeichnet in seinem Buch „Through thirty years“ Sir  
Mark Sykes und Mr. Malcolm als die zwei Persönlichkeiten, die vor  
allem  zur  Balfour-Erklärung  beigetragen  haben.  Es  gelang  ihnen,  
Amerika in den Krieg zu ziehen.“ 

    Auch der US-Historiker Prof. David Hoggan bestätigte den großen 
Einfluß  der  Zionisten  für  eine   Kriegsteilnahme  der  USA:  „Die 
einzige Sache, der sich Präsident Wilson einmal aufrichtig gewidmet  
hat,  war  das  zionistische  Programm des  Weltjudentums  von 1897. 



140

Nicht die britische Propaganda hat Amerika in den Ersten Weltkrieg  
getrieben,  sondern  ein  Pfiff  der  Zionistenführer  Brandeis  und  
Weizmann als Anteil des Preises, den das Judentum für die ‚Balfour  
Jewish Homeland Declaration on Palestine' 1917 zu zahlen hatte."

    Der Ausbruch des  Ersten Weltkriegs 1914 war für 
den Juden Arthur Trebitsch endgültiger Beweis für die 
Existenz  der  von  ihm  schon  länger  vermuteten 
„jüdischen  Weltverschwörung  gegen  das  deutsche 
Volk“.  Von  da  an  widmete  er  den  Großteil  seiner 
publizistischen  Tätigkeit  der  seiner  Ansicht  nach 
notwendigen moralischen Stärkung Deutschlands.

    Nach der Balfour-Erklärung  sagte der schon zitierte  Benjamin 
Freedman, änderte sich in den Vereinigten Staaten mit einem Schlage 
die Stimmung gegenüber Deutschland, was beweist,  daß die Presse 
von Zionisten kontrolliert wurde: „Die Deutschen waren Verbrecher;  
sie  waren  die  Hunnen;  sie  ermordeten  Rot-Kreuz-Schwestern;  sie  
hackten Kindern die Hände ab; kurz gesagt: sie waren der Abschaum  
der Menschheit."

    Auch deutschgebürtige  Juden  in  den  Vereinigten  Staaten  und 
deutsche Juden schlossen sich den Kriegshetzern an und scheuten sich 
nicht,  an  unglaublich  perfiden  Verleumdungen  mitzuwirken  –  und 
ließen  sich  dafür  gut  bezahlen.  So  schuf  der  aus  Leipheim 
ausgewanderte Jude Carl Laemmle (nach ihm ist jetzt in Leipheim ein 
Gymnasium benannt) in seinem Filmimperium „Universal Pictures“ 
so einen Hetzfilm. Der aus Wien stammende Jude und Hochstapler 
Erich  (von)  Stroheim (Hochstapler,  weil  er  sich  das  Adelsprädikat 
„von“ zulegte) spielte  den deutschen Offizier im besetzten Belgien, 
der einer Frau das Kind aus den Armen riß und es zu Boden warf. Der 
Frau riß er die Kleider vom Leib, warf sie auf ein Bett und begann sie 
zu  vergewaltigen.  Da  er  während  des  Geschlechtsaktes  vom 
schreienden Kind gestört  wurde,  stieg  er von der Frau herunter, 
warf  das  Kind  zum  Fenster  hinaus  und  setzte  dann  seinen 
Geschlechtsakt fort.   

    Während zu Beginn des Krieges die Deutschen lächerlich gemacht 
wurden, begann mit Stroheim die Brutalität, sagte Erich von Eberhard 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
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in  der  Sendung  des  Bayrischen  Fernsehens.  Und  der  jüdische 
Stahlbaron J. P. Morgan finanzierte diese Hetze. 

    Carl Laemmle wurde Ehrenbürger der Stadt Laupheim. Darüber 
erboste  sich  „Der Stürmer":  „Carl Lämmle betrieb die niedrigste,  
verlogenste und schurkenhafteste Hetzpropaganda, die je ein Lump  
gegen Deutschland betrieben hat. Er ließ Filme herstellen, mit deren  
Hilfe  der Name und die Ehre der deutschen Nation in unflätigster  
Weise  in  den  Schmutz  gezogen  und  in  denen  wir  Deutsche  das  
hassenswerteste und verrufenste Volk des Erdballs dargestellt wurde.  
Er  hat  dazu  beigetragen,  daß  Amerika  Deutschland  den  Krieg  
erklärt hat."  

    Die  Zionisten  zusammen  mit  den  jüdischen  Sozialisten  im 
Deutschen Reich, im Gegensatz zu den Tausenden von kaisertreuen 
Juden,  bereiteten  den  Sturz  des  Kaisers  vor. Im  „Deutschen 
Revolutionsalmanach 1917" wetteiferten  vor allem Juden (Hebräer, 
wie Hitler sie in „Mein Kampf" nannte),  wie Philipp Scheidemann, 
Friedrich  Stampfer,  Otto  Landsberg,  Karl  Kautsky,  Hugo  Haase, 
Friedrich  Adler  (letzterer  ermordete  sogar  den  österreichischen 
Ministerpräsidenten  Graf  Stürghk)  u.  v.  a.,  den Kaiser  und höhere 
Offiziere  zu verleumden und unterließen nichts,  um den Kaiser  zu 
stürzen.

    In  der  Tagebucheintragung  vom  22.  Oktober  1916  trat  die 
sadistische  Haltung   des  jüdischen  Anarchisten  Erich  Mühsam  so 
richtig zutage. Mit „größter Freude und Genugtung“ empfing ich die 
Nachricht  über  die Ermordung des österreich. Ministerpräsidenten 
Graf Stürghk durch Friedrich Adler. 

    Sie erzwangen durch Streiks den Rücktritt des Kaisers  und den des 
General Ludendorffs,  einer der fähigsten Generäle. „Der Dolchstoß 
von hinten gegen die deutsche Front",  prahlten sie 1918, „war der 
glücklichste Dolchstoß des revolutionären Proletariats.“

    Schon vorher schrieb der jüd. Sozialdemokrat Friedrich Stampfer 
eine Proklamation im „Vorwärts“ (20.10.1918): „Deutschland soll –  
das ist unser fester Wille – seine Kriegsflagge für immer streichen,  
ohne sie das letzte Mal siegreich heimgebracht zu haben.“ 
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    In  The Pity of War (auf dt.  Der falsche Krieg) vertritt der brit. 
Historiker  Niall  Ferguson,  insbesondere  in  einem Unterkapitel  „Im 
Felde unbesiegt?“, die These, daß bis zuletzt Deutschland den Krieg 
nicht hätte verlieren müssen. Es sei nicht die taktische Überlegenheit 
der Alliierten gewesen, die den Krieg beendet hätte, sondern die Krise 
der  deutschen  Moral (Dolchstoßlegende),  was  nur  teilweise  der 
exogenen Kraft der alliierten Infanterie und Artillerie zugeschrieben 
werden könne. 

    Der Nietzsche-Forscher, der deutsch-gebürtige britische Jude, Dr. 
Oscar  Levy  (1867-1946),  bestätigte  im  Vorwort  zu  „Preface  The 
World  Significance  of  the  Russian  Revolution“  in  einem  Brief  an 
George Pitt-Rivers im Juli 1920, die hochverräterischen Tätigkeiten 
dieser vaterlandslosen  Juden: „Wer hat denn das Volk in Deutschland  
während  des  letzten  Krieges  aufgestachelt?  Schriftsteller,  die  
hauptsächlich  Juden waren wie:  Fried,  Fernau,  Latzko,  … Haase,  
Levine,  Luxemburg,  Landauer,  Kurt  Eisner,  der  bayrische  
Ministerpräsident. … Die Juden stellten die treibende Kraft dar für  
den Kommunismus wie für den Kapitalismus, sie seien die geistigen  
Väter  der  Demokratie  und  der  Plutokratie,  selbst  der 
Nationalsozialismus sei ein Kind der jüischen Ideologie.“

    Daher  verspottete  der  „Sozialist“  J.  Goebbels  die 
rassentheoretische  Begründung  des  Antisemitismus:  „Wenn  ich 
sozialistisch  denke,  muß ich Antisemit  sein.  Denn der Jude ist  die  
Inkarnation des Kapitalismus.“ 

    In seinem Vorwort zum Vorabdruck des Buches „Radetzkymarsch“ 
in  der  „Frankfurter  Zeitung“  schrieb  der  kaisertreue,  jüdische 
Schriftsteller Joseph Roth: „Ein grausamer Wille der Geschichte (der 
Zionismus)   hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische  
Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das  
mir  erlaubte,  ein Patriot  und ein  Weltbürger  zugleich  zu  sein,  ein  
Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern.  
Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt,  
und ich  liebe  heute,  da es  verstorben und verloren ist,  auch noch  
seine Fehler und Schwächen.“    

http://de.wikipedia.org/wiki/Dolchsto%C3%9Flegende
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolchsto%C3%9Flegende
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    Heute trauern Juden über ihr verlorenes „Schtetl“  in Galizien. 
Aber sie wagen nicht zu sagen, daß es die Zionisten waren, welche 
ihnen diesen „Paradies“ weggenommen haben.

    Während des Ersten Weltkrieges, und vor allem danach, änderte 
sich  die  pro-jüdische  Einstellung  der  Deutschen  radikal.  Diese 
Tatsache  bestätigte  auch  der   Hitlergegner  Konrad  Heiden:  „Die 
antisemitische  Bewegung  hatte  vor  dem  Krieg  keine  politische  
Bedeutung. Das Gefühl des Andersseins zwischen Juden und Nicht-
Juden  war  auf  beiden  Seiten  gleich  stark  und  bei  den  Juden  so  
ursprünglich  wie bei  den Christen.  Keine Gesellschaftsklasse  hatte  
ausgeprägte Rassenvorurteile, dagegen gab es deutliche und exakte,  
hauptsächlich  taktvolle  Vorbehalte  gegen  die  jüdische  Religion.  
Kühne Konservative wagten sogar,  Wilhelm II.  den Judenkaiser zu  
nennen  und  die  jüdischen  Bürger  waren  zum  überwiegenden  Teil  
Royalisten. … Nach dem Krieg  (Erster Weltkrieg) änderte sich dies  
schlagartig. Überall entstanden antisemitische Vereine, so der ganz  
Deutschland  umfassende  …  ‚Deutsch-Völkischer  Schutz-  und  
Trutzbund’. … Auch der freieste Wähler in der freiesten Republik hat  
… das Gefühl nur Objekt des Staates zu sein (Wer denkt dabei nicht 
an die BRD?). Er ist in einen Seelenzustand geraten, der ihn für die  
Diktatur  reif  macht.  … Für  uns  ist  in  diesem Zusammenhang der  
abnehmende  Respekt  für  die  Parteien  die  interessanteste  
Erscheinung, denn hier zeigte sich das große Tor, das sich für Hitler  
öffnete.“ 

    Professor  Julius  H.  Schoeps  schrieb  bei  der  Besprechung  des 
Buches  von  Werner  Jochmann,  ohne  auf  die  deutschfeindlichen 
Tätigkeiten  der  jüd.  Revoluzzer  und  der  der  Zionisten  in 
Großbritannien  und in  den USA während des  Krieges  einzugehen: 
„Beim  Übergang  vom  Kaiserreich  zur  Republik  nahm  der  
Antisemitismus  an Aggressivität,  Brutalität  und Breitenwirkung  zu.  
Die  Bevölkerung,  die  sich  durch  den  Zusammenbruch  des  
Kaiserreiches und den verlorenen Krieg in einer tiefen Identitätskrise  
befand, wurde zunehmend anfälliger für die antisemitische Agitation,  
die jetzt für alles und jedes die Juden verantwortlich machte.“    

    Nachdem Deutschland besiegt war, und die Deutschen nach Paris 
gingen, um an den Friedensverhandlungen (?) teilzunehmen, erfuhren 
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sie, „daß es Juden in England und in den USA waren, welche ihre  
Niederlage  verursacht  haben.  Sie  fühlten  sich  von diesen verraten  
und verkauft. Obwohl die kaiserliche Regierung Juden aus Rußland  
nach  der  kommunistischen  Revolution  von  1905  großzügig  Asyl  
gewährten“ 

     Lenin gab folgende Äußerung zum Versailler Vertrag ab:  „Als 
Deutschland besiegt war, da schrie der Völkerbund, der Bund der  
Nationen,  die  gegen  Deutschland  gekämpft  hatten,  das  sei  ein  
Befreiungskrieg,  ein demokratischer Krieg gewesen.  Deutschland  
wurde ein Frieden aufgezwungen, aber das war ein Frieden von  
Wucherern  und  Würgern,  ein  Frieden  von  Schlächtern,  denn 
Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und zerstückelt.  
Man nahm ihm alle Existenzmittel,  ließ die Kinder hungern und 
des Hungers sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden, der  
Dutzende Millionen von Menschen zu Sklaven macht. Das ist kein  
Frieden,  das  sind  viel  mehr  Bedingungen,  die  einem  wehrlosen  
Opfer von Räubern mit dem Messer in der Hand diktiert worden  
sind.“ 

    Der amerikanische Publizist Otto Friedrich schrieb in: „Morgen ist  
Weltuntergang.  Berlin  in  den  zwanziger  Jahren“  („Before  the 
Deluge: A Portrait of Berlin in the 1920s“). Er zitierte die Aussage 
eines  Beobachters,  der  Herbert  Hoover  auf  seiner  Mission  in 
Deutschland  begleitete,  um  den  Hungernden  zu  helfen:  „Sie 
glauben, daß (dies) ein Kindergarten für die Kleinen ist. Nein, dies  
sind Kinder  von sieben  und acht  Jahren.  Winzige  Gesichter  mit  
großen, trüben Augen, die von aufgetriebenen, rachitischen Stirnen  
beschattet werden, ihre kleinen Arme sind nur Haut und Knochen  
und über den krummen Beinen mit ihren verrenkten Gelenken, von  
Hungerödemen angeschwollene, spitze Bäuche. ... ‚Sehen Sie dieses  
Kind hier’, erklärte der zuständige Arzt; ‚es aß eine unglaubliche  
Menge Brot, und doch wurde es nicht stärker. Ich fand heraus, daß  
es  das  ganze  Brot,  das  es  bekam,  unter  seiner  Strohmatratze  
versteckte.  Die  Angst  vor  dem Hunger  war so  tief  in  dem Kind  
verwurzelt, daß es den Vorrat ansammelte, anstatt die Nahrung zu  
essen: ein irregeleiteter Instinkt eines Tieres machte den Schrecken  
vor dem Hunger schlimmer als die tatsächlichen Qualen’.“
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    Durch diese Lebensmittelblockade erpreßte man die deutsche 
Reichsregierung, den Vertrag von Versailles zu unterzeichnen.

    An den Verhandlungen in Paris nahmen die  Bankiers  Warburg, 
Schiff, Loeb, Sasoon und noch viele andere teil, u. a. auch Baruch 
(Direktor sämtlicher Kriegsindustrien in den USA), und bestimmten 
in Versailles die  wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen 
für Deutschland, die 1929 zur Katastrophe führten..

 

       Jetzt erst setzte in Deutschland das rassistische Denken ein und 
eine  Woge  von  Antisemitismus  schwappte  über  das  Land.  Die 
meisten  Deutschen  waren  wütend  auf  alle  Juden.  In  den  Augen 
vieler Deutscher war der Jude kein Deutscher mehr. Sein Vaterland 
war Israel! Sie nahmen leider auch die deutsch-gesinnten Juden in 
Geiselhaft.  „Diese  Zionisten“,  schrieb   der  kaisertreue  Jude 
Nikolaus  Paul  Cossmann   in  den  Süddeutschen  Monatsheften, 
„versetzten  den  treu-deutschen  Juden  den  Dolchstoß  in  den 
Rücken.“  

    
    Hier  kann  man  einen  Vergleich  mit  den  heutigen  Arabern 

herstellen.  Während  der  400  Jahre  dauernden  osmanischen 
Herrschaft  über  Palästina  lebten  Muslime,  Juden  und  Christen 
gemeinsam  in  Ruhe  und  Sicherheit  und  verrichteten  auch  ihre 
Gebete nach Wunsch.  Araber/Moslems haben die Juden nach der 
Vertreibung aus Spanien aufgenommen – in Saloniki gab es eine 
ganze  jüdisch-spanische  Kolonie.  Diese  Ruhe  und  Sicherheit 
wurden von Zionisten zerstört.  Sie haben die Araber aus Palästina 
vertrieben.  Aufgrund  dieser  Tatsache  und  aufgrund  arabischer 
Solidarität mit den Vertriebenen entstand in den arabischen Ländern 
ein heftiger Antisemitismus, der jetzt auch in die Vertreibung von 
Juden  in  arabischen  Ländern  mündete.  Deswegen  versuchten 
arabische  Jugendliche,  in  Essen  die  Synagoge  zu  sprengen.  So 
herrscht im heutigen Frankreich ein nicht tilgender Judenhaß unter 
den arabischen Einwanderern.

    In Deutschland, vor allem in Süddeutschland, zeigte sich dieser 
Antisemitismus  an  der  riesigen  Flut  von  antisemitischen 
Zeitschriften. Auch der berühmte, bayrische Schriftsteller Ludwig 
Thoma  verurteilte  diese  Juden,  obwohl  er  mit  einer  Jüdin 
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zusammenlebte. Er schrieb: „Wer heute mit Bedauern oder, wenn  
er selbst  Jude ist,  mit  Sorge das Anwachsen der antisemitischen  
Stimmung  gerade  in  der  akademischen  Jugend,  der  Zukunft  
Deutschlands, sieht, der lege sich Rechenschaft ab über die große  
Schuld, welche die  jüdische Presse an dieser  Erscheinung trifft.  
Das  ‚Berliner  Tageblatt'  züchtet  an  einem  Tage  mehr  
Antisemitismus als die Hakenkreuze an jeder Straßenecke. Es ist  
mit vollem Zielbewußtsein antiarisch,  antideutsch,  antichristlich.  
Nicht  minder  die  ‚Frankfurter  Zeitung',  die  einmal  glänzend  
redigiert war und heute die dümmsten Entgleisungen begeht, die im  
Feuilleton einen leidenschaftlichen Rassenkrieg gegen die deutsche  
Kultur führt unter Leitung eines degenerierten Salonbuben. Es ist  
gut, daß das deutsche Volk zu seinem größten Teile nicht weiß, was  
Berliner Winkelblätter schreiben. Sonst könnte der Antisemitismus  
noch  ganz  andere  Formen  annehmen  und  sich  nicht  darauf  
beschränken,  Hakenkreuze  anzumalen.  ... Siegfried  Jacobsohn 
fordert zum Bürgerkrieg auf, er hetzt zu Mord und Brandstiftung  
auf, er kokettiert mit dem Terror des kommunistischen Pöbels. Er 
selber ein kümmerlicher, läppischer, armseliger Feigling. Man muß  
das  geduldig  hinnehmen,  verehrte  Staatsbürger  israelitischen  
Glaubens?  ... Der  Kerl  schadet  Ihnen,  der  vertieft  Haß  und  
Abscheu gegen Sie, denn man macht Sie dafür mitverantwortlich.  
Und auch nicht mit Unrecht, wenn Sie schweigen, wo Sie sehr laut  
reden müßten  (Wer  schweigt,  stimmt  zu).  Es  wäre  Ihre  Pflicht  
gegen sich und Ihre Angehörigen von solchen Menschen und ihrem  
Treiben  deutlich  abzurücken.  ...  Sie  sagen  mit  Recht,  es  gibt  
anständige Juden; es gibt sehr viele kluge, hilfsbereite Juden, aber  
wer das weiß und glaubt, sieht mit Unmut, daß Sie ein in diesem  
Falle  unberechtigtes  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  abhält,  
Farbe  zu  bekennen.  Es  gibt  Lagen,  sehr  verehrte  Mitbürger  
israelitischer  Konfession,  in denen Duldung, Lauheit  Verbrechen  
sind.  Die  unsrige  ist  eine  solche.  Darum  kokettiert  nicht  mit  
Gefallen  an geistreichen  Spielen  mit  Revolution  –  oder  wundert  
Euch nicht, daß man verallgemeinert! Der Wolff, der Harden, der  
Jacobsohn, der Kraus, neben dem Levin, Leviné, Toller, Mühsam,  
Bela  Kun  und  so  viel  andern  –  die  haben  das  Feuer  des  
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Rassenhasses angefacht.  Das sind die Brandstifter – und wenn  
Ihr ernsthaft löschen wollt, dann stellt Euch nicht in Ihre Reihe." 

    Thomas Mann, der ja mit einer Jüdin verheiratet war, schrieb in 
seinen  „Tagebücher  1918  –  1921“,  Hg.  Peter  Mendelsohn, 
Frankfurt 1979, unter:

Montag, den  28. IV. 1918: „Man flucht nun auf die ‚Saujuden’ (in 
der Rätediktatur).

    Dann  verurteilte  er  die  Geiselerschießung  im  Wittelbacher 
Gymnasium durch Mitglieder  der  Rätediktatur:  „Die Hinmetzelung 
der Frauen ist  das abstoßendste  Vorkommnis.  Graf  Moy  (Adjutant 
des  Königs) war  ein  menschlich  angenehmer,  verbindlicher,  
durchaus  unpolitischer  und unaggressiver  Herr,  seine  Tötung  war  
stumpfsinnig.“

Freitag den 2. V. (halb 11 Uhr abends): „Saß vorm Abendessen bei  
K(atja),  und  wir  sprachen  über  die  eigentümliche  Rolle  und  das  
Schicksal  Deutschlands,  das  darin  besteht,  dem  Entente-
Kapitalismus Landsknechtsdienste zu leisten, indem es aus innerer  
Notwendigkeit und seinem erhaltendem Charakter getreu, sich dem  
Bolschewismus entgegenwirft, die entsetzliche Kulturkatastrophe, die  
die  Welt  je  gedroht  hat,  die  Völkerwanderung  von  unten,  zu  
verhindern, den ‚Untergang des Abendlandes’ hintanhalten zu sucht.  
… Wir sprachen auch vom Typus des russischen Juden, des Führers  
der Weltbewegung, dieser sprengstoffhaften Mischung aus jüdischen 
Intellektuell-Radikalismus und  slawischer  Christus-Schwärmerei.  
Eine Welt, die  noch Selbsterhaltungsinstinkt besitzt, muß  mit aller  
aufbietbaren  Energie  und  standrechtlichen  Kürze  gegen  diesen  
Menschenschlag vorgehen.“

    Thomas Mann  verurteilte auch den jüdischen Literaten Kurt Eisner 
und nannte ihn  (8. XI. 1918) „einen schmierigen Literaturschieber,  
Geldmacher  und Geschäftsmann im Geist  von der  großstädtischen  
Scheißeleganz des Judenbengels.“ 

    Heute wird Kurt Eisner als Befreier Bayerns vom preußischen Joch 
hingestellt. Er gründete den Freistaat Bayern, weil er ihn vom Reich 
trennen wollte!



148

    Kurt  Eisner  war  der  Meinung,  daß ein  „nostra  culpa"  (unsere 
Schuld,  noch  besser  „nostra  maxima  culpa“)  die  Alliierten  in 
Versailles veranlassen würde, der revolutionären Regierung zu helfen. 
Daher  veröffentlichte  er  „Dokumente",  welche  die  deutsche 
Kriegsschuld eindeutig beweisen sollte.  Diese Verfälschung Eisners 
wurde dann von Poincaré in seiner Einführungsrede in Versailles als 
Argument verwendet, um Deutschland alleine für den Kriegsausbruch 
verantwortlich zu machen.

    Auf diese Woge sprang Adolf Hitler und hatte damit Erfolg.

    Es wird immer wieder behauptet, daß Hitler die Juden immer schon 
haßte  und sie schon während des Ersten Weltkrieges töten wollte 
und  bezog  sich  auf  „Mein  Kampf".  Hitler  bezog  sich  auf  die 
jüdischen Revoluzzer: „Wenn an der Front die Besten fielen, dann  
konnte man wenigstens zu Hause das Ungeziefer vertilgen. ... Hätte  
man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder  
fünfzehntausend  dieser  hebräischen  Volksverderber  so  unter  
Giftgas  gehalten,  wie  Hunderttausende  unserer  allerbesten  
deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde  
erdulden mußten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht  
vergeblich  gewesen.  Im  Gegenteil:  Zwölftausend  Schurken  zur  
rechten Zeit beseitigt, hätte vielleicht einer Million ordentlicher, für  
die Zukunft wertvoller Deutschen das Leben gerettet."

    Nebenbei bemerkt: Kurt Tucholsy, der „große jüdische Humanist", 
Mitglied  der  USPD,  eine  Partei,  die  zwischen  Kommunisten  und 
Sozialdemokraten  kreuzte,  hatte  auch  recht  ausgefallene  Wünsche: 
„Möge das Gas in die Spielstuben eurer Kinder schleichen. Mögen  
sie  langsam  umsinken,  die  Püppchen.  Ich  wünsche  der  Frau  des  
Kirchenrates und des Chefredakteurs und der Mutter des Bildhauers  
und der Schwester  des Bankiers,  daß sie  einen bitteren qualvollen  
finden, alle zusammen.“ 

    Kurt Tucholsky wollte sich hier gerade an ganz unschuldigen 
Menschen rächen, aber dieses Zitat wird kaum erwähnt! 

    Die Historikerin Brigitte Hamann stellte in ihrer Hitlerbiographie 
„Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators“  fest (nach meiner Ansicht 
neben  Zitelmanns  „Hitler.  Selbstverständnis  eines  Revolutionärs“ 
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eine der objektivsten Hitlerbiographien): „Aus seinen Wiener Jahren  
ist  keine  Wendung  bekannt,  die  für  einen  besonderen  Judenhaß  
spräche. Hitler verteidigte im Männerheim Meldemannstraße, wo er  
fast  3 Jahre lebte,  Heinrich Heine gegen Anwürfe,  hielt  zu Gustav  
Mahler,  den  angefeindeten  Operndirektor,  und  zitierte  ausgiebig  
Lessings  Ringparabel   ‚Nathan  der  Weise’.  Jahrzehnte  später  
erinnern sich seine Jugendfreunde Kubizek und Hanisch nur an seine  
antitschechischen  Ausbrüche  des  Männerheimbewohners,  seinen  
glühenden Lobpreis eines ‚reindeutschen Wiens'."

    Nach  dem  Kriege  strömten  viele  Juden  aus  dem  Osten  nach 
Deutschland und die meisten mißbrauchten ihr Gastrecht schändlich. 
Dies bestätigte u. a. der Generalsekretär des „Weltbundes für internat.  
Freundschaftsarbeit  der  Kirchen“,  Henry  Louis  Nenriod  schrieb 
anläßlich eines Besuches in Berlin am 18./19. April 1933: „Seit 1918 
strömten galizische  Juden in großer Zahl  nach Deutschland.  Viele  
von ihnen gewannen rasch großen Einfluß in den kommunistischen  
und sozialistischen Parteien. Im Verhältnis zu ihrer Stärke haben sie  
in vielen öffentlichen Funktionen eine überproportionale Vertretung  
erreicht (in den Gerichten, Kliniken, im Unterrichtswesen und in den  
staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen). Die bürgerliche Presse ebenso  
wie die Linkspresse war von Juden beherrscht; der Film war in ihrer  
Hand;  sie  profitierten  von  dem  seit  Kriegsende  vorherrschenden  
Einfluß der sozialistischen Partei. In Berlin zum Beispiel waren 2400  
von  3500  Anwälten  und  Notaren  Juden  (rund  69%). In  einigen 
Kliniken stellten sie mehr als 90% der Ärzte, während die Juden nur  
0,9%  der  Gesamtbevölkerung  Deutschlands  unfaßten.  In  einem  
großen Umfang sei die Demoralisierung und die Bestechlichkeit in  
den  öffentlichen  Ämtern  dem  zersetzenden  Einfluß  der  Juden,  des  
Sozialismus  und  Kommunismus  zuzuschreiben,  in  denen  sie  einen  
beherrschenden Einfluß ausüben.“ 

    Dies bestätigte auch der berühmte Historiker Professor Gerhard 
Ritter:  „Ein politischer  Antisemitismus größeren Stils  ist  erst  nach  
dem Weltkrieg entstanden.“     

    Schon  während  des  Ersten  Weltkrieges  „gerieten  in  Rußland 
Tausende  von  Juden  in  Bewegung“,  schrieb  Georg  Fritz,  Kaiserl. 
Geheimrat.  Diese  Flüchtlinge kamen ins Deutsche Reich, das eine 
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Handelsblockade  ausgesetzt  war,   und  mußten  ernährt  werden. 
„Georg Fritz weist auf die furchtbare Gefahr ihrer Massenbewegung  
hin, durch die auch das Verhältnis zwischen den Deutschen und den  
unter ihnen lebenden, kulturell hochstehende Juden schwer gefährdet  
werden  mußte.  Im  beiderseitigen  Interesse  trat  er  energisch  für  
Schließung  der  Grenze  gegen  undeutsche  Einwanderung  aus  dem  
Osten ein.“ 

    Chaim Weizmann, einer der führenden Zionisten, erkannte dieses 
Problem  in  Deutschland  schon  im  März  1912.  In  Berlin  war  die 
größte  Ansammlung  von  Juden.  In  einer  Rede  stellte  er  fest: 
„Deutschland hat bereits zu viele Juden. … Es ist ganz natürlich, daß  
britische Studenten genau so handeln würden … man stelle sich vor,  
was  passieren  würde,  wenn  200  arme  russisch-jüdische  Studenten  
nach Cambridge kommen würden. … Weder die Studenten noch die  
Universitätsleitung   würden  dies  jemals  erlauben.  … Die  von den  
deutschen Studenten benutzten Argumente – zumindest ein Teil von  
ihnen – sind sehr überzeugend. … Am 14. Dezember 1914 schrieb er:  
Auch  wir  befinden  uns  in  voller  Übereinstimmung  mit  den  
kulturellen Antisemiten, indem auch wir glauben, daß Deutsche des  
mosaischen  Glaubens  ein  unerwünschtes,  demoralisier.  Element  
darstellen.“  

    Ich kann nicht verstehen, warum Juden die Sowjet Union  verlassen 
haben, wo sie doch nicht mehr verfolgt wurden. Der so hochgejubelte, 
jüdische  Philosoph  Ernst  Bloch  sah  in  Lenin  und  Stalin  die 
Vorkämpfer der Menschenrechte und Deutschland bezeichnete er als 
faschistisches Land. Für ihn war die Sowjetunion das Vaterland. „Ubi 
Lenin,  ibi  Jerusalem!“  Bloch hat  sicherlich  dazu beigetragen,  daß 
Juden  in  einem  Atemzug  mit  den  Bolschewiken  genannt  wurden. 
Aber er zog es vor, im faschistischen Deutschland zu leben.

    Bloch wurde  aus  gesundheitlichen  Gründen vom Kriegsdienst 
befreit und durfte zu Studien in die Schweiz reisen, gründete die in 
Bern  herausgegebene  „Freie  Zeitung“,  erstmals  erschienen  am 14. 
April  1917,  fünf  Tage  nach  der  Kriegserklärung  der  USA  an 
Deutschland.  Er  hat  zu  dem  Gerücht  beigetragen,  daß  Juden  den 
Kriegsdienst  verweigern.  So  hat  auch  Gerhard  Scholem  den 
Kriegsdienst  verweigert.  Sein Bruder Werner war kommunistischer 
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Reichstagsabgeordneter.  Gerhard  wurde  1917  zum  Wehrdienst 
eingezogen, stellte sich mit Erfolg geisteskrank und wurde nach drei 
Monaten entlassen.  Aber er studierte anschließend  Mathematik und 
Philosophie bei  Gottlob  Frege und  Paul  Ferdinand  Linke an  der 
Universität Jena. Er war seit 1912  aktiv in der jüd. Jugendbewegung, 
verließ  diese  jedoch  wegen  ihrer  deutsch-nationalen  Haltung  zum 
Ersten Weltkrieg.

    Der oben erwähnte Jude Nahum Goldman bestätigte auch noch den 
großen Einfluß in der Weimarer Republik: „Der Höhepunkt jüdischen 
Einflusses wurde in der Weimarer Republik erreicht – wohl eine der  
größten  Kulturepochen  der  deutschen  Geschichte.  Die  drei  
bedeutendsten  deutschen  Banken  –   Deutsche  Bank,  Disconto-
Gesellschaft und Dresdner Bank – hatten jüdische Direktoren; die  
drei größten Tageszeitungen – Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung  
und  Frankfurter  Zeitung  –  gehörten  Juden  und  wurden  meist  von  
Juden  redigiert;  die  zwei  einflußreichsten  deutschsprachigen  
Zeitschriften – Die Fackel und Die Weltbühne –  wurden von Juden  
geleitet;  der  wichtigste  Theaterdirektor  dieser  Epoche  –  Max  
Reinhardt – war Jude.“ 

    So schrieb Ex-Kanzler Brüning an den ehem. Reichsinnenminister 
Wilhelm  Sollmann: „Während seiner Abwesenheit (Ministerpräsident 
Braun) regierten  Staatssekretär  Weißmann  und  die  zionistische  
Clique  Badt,  Goslar  und  Weichmann.  Ich  habe  nichts  gegen  
Zionisten. Ich gehörte zum ‚Pro Palestina’ Comité. Aber selbst Joel  
(Staatssekretär  im  Reichsjustizministerium,  1931/32 
Reichsjustizminister),  letzten  Endes  jüdischer  Abstammung,  kam 
wiederholt zu mir und warnte mich über diese Nebenregierung und  
die wachsende Erbitterung in der gesamten höheren Beamtenschaft  
gegen diese Gruppe. Sie war verantwortlich für eine der übelsten und  
folgenschwersten  Intrigen  im  Sommer  1930,  die  letzten  Endes  zur  
Ablehnung  der  Maivorlagen  führte.  …  Dann ist  der  Aufstieg  der  
Nazis sehr viel leichter zu erklären.“ 

    Gemeint sind sicherlich die Kriminalfälle der Brüder Sklarz, der 
Brüder  Barmat,  der  Brüder  Sklarek,  der  Brüder  Rotter,  ferner  die 
Skandale um Michael Holzmann und Ludwig Katzenellenbogen. Alle 
diese  Korruptionsjuden  waren,  mit  einziger  Ausnahme 
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Katzenellenbogens, Ostjuden, die erst im und nach dem Weltkriege 
nach Deutschland eingewandert waren. Sie ist einer der wichtigsten 
Faktoren  gewesen,  die  zur  Diskreditierung  des  politischen  und 
wirtschaftlichen Systems jener Jahre führten, und eine der Ursachen 
für die Ausbreitung des Antisemitismus gerade in den breiten Massen 
Deutschlands: „Der erste dieser großen Korruptionsfälle war der der  
fünf  Brüder  Sklarz.  Es  gelang  ihnen,  durch  Ausnutzung  guter  
Beziehungen zu maßgebenden Persönlichkeiten der Sozialdemokrat.  
Partei,  alsbald  nach  dem  Ende  des  Krieges  ein  Monopol  für  die  
Materialbelieferung  derjenigen  Truppenverbände  zu  erlangen,  die  
mit  der Wiederherstellung  der inneren Ordnung beauftragt  waren.  
Sie erwarben sich hierbei in kürzester Zeit ein Millionenvermögen.  
Mit allerlei dunklen Geschäften wußten sie dies in der Folgezeit noch  
weiter dadurch zu vergrößern, daß sie führende Männer des Staates  
in  mehr  oder  minder  verschleierter  Form  bestachen.  Diesen  
Methoden  halten  sie  es  auch  zu  verdanken,  daß  der  gerichtliche  
Prozeß, der ihnen schließlich gemacht wurde, nur wenig Licht in die  
Hintergründe  ihrer  Machenschaften  brachte  und  nach  endlosen  
Verschleppungsmanövern  im Jahre  1926  zur  Verurteilung  nur  des  
einen  der  Brüder  führte. Mit  den  Brüdern  Sklarz  stand  einer  der  
gewissenlosesten  Kriegsschieber,  der  russische  Jude  Parvus-
Helphand  in  engster  Beziehung.  Durch  sein  an  Kriegslieferungen  
verdientes  Millionenvermögen  hatte  er  sich  hervorragende  
Beziehungen zur damals herrschenden Sozialdemokratie  geschaffen  
und  stand  als  Drahtzieher  im  Hintergrunde  vieler  
Korruptionsskandale, ohne daß man es wagte, gegen ihn, der sich so  
viele  Männer  der  Regierung  verpflichtet  hatte,  gerichtlich  
vorzugehen.“ 

    In diesem Zusammenhang ist es vielleicht angebracht zu erwähnen, 
daß Otto Frank, der Vater von Anne Frank, in Amsterdam eine Bank 
gründete,  um aus Deutschland illegal  Devisen zu empfangen.  1932 
wird sein Bruder Herbert, Direktor einer Frankfurter Bank, von der 
Steuerfahndung  festgenommen.  Ihm  wurde  vorgeworfen,  einen 
ungesetzlichen Effekten-Handel mit dem Ausland betrieben zu haben. 

    Oscar Wassermann, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, war 
auch Vorsitzender der „Gesellschaft der Freunde Israels“ in Berlin, 
die das inoffizielle  Zentrum des jüdischen Wirtschaftsbürgertums 
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bildete.  Zusammen  mit  Einstein  gründete  er  den  pazifistischen 
„Jüdischen  Friedensbund“.  Besonders  engagierte  er  sich  in  der 
deutschen Sektion des Palästina-Aufbaufonds, dem Finanzorgan der 
„Jewish-Agency“ zur Verwirklichung der „Jüdischen Heimstätte in  
Palästina“.   Er  fusionierte  mit  der  Disconto-Gesellschaft  und 
versetzte  den  anderen  Banken  den  Dolchstoß.  Für  die  „Jewish 
Agency“ besorgte er Kredite von seiner Bank, schrieb  Jürgen Jeske 
in:  Jüdischer  deutscher  Patriot in  der   Frankfurter  Allgemeinen 
vom  23.Juli 2005.

    Der jüdische Schriftsteller  Werner Lansburgh, mit  dem ich das 
Schicksal eines Emigranten in Uppsala teilte,  schrieb in:  „Feuer 
kann  nicht  verbrennen“,  Leipzig  1990,  (S.15): „Der 
Zusammenbruch der  Darmstädter  und Nationalbank  1931 führte  
Hitler  Hunderttausende  von  ‚betrogenen’  kleinen  Sparern  und  
Rentnern zu; ja, es gibt Forscher, die sich Hitlers Machtübernahme  
ohne den ‚Danatkrach’ nicht denken können“

                                                                                             
    Dies  bestätigte  der  britische  Botschafter  in  Berlin,  Sir  Horace 

Rumbold in seinem Bericht am 28. März 1933 an sein Ministerium 
in London. Er schrieb von der „prahlenden Art der Lebenshaltung  
jüdischer Bankiers und Geldleute, die in Deutschland unweigerlich  
den  Neid  erregten,  als  sich  die  Arbeitslosigkeit  allgemein  
ausbreitete. ... Die besten Elemente in der jüdischen Gemeinschaft  
werden jetzt zu leiden haben wegen der Sünden der schlechtesten  
und noch besonders für die Sünden der russischen und galizischen  
Juden, die während der Revolution von 1918 ins Land kamen." 

    Der  jüdische  Chefredakteur  der  Wiener  „Arbeiterzeitung", 
Friedrich

 Austerlitz, schrieb: „Der Antisemitismus des Luegers sei eine leider  
allzu berechtigte Reaktion auf das unzweifelbare Vorherrschen der  
Juden in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, der Presse, in der  
Politik,  im  gesellschaftlichen  Bereich,  ja  in  Wissenschaft  und  
Kunst, kurz: überall fühlbar und bitter spürbar.“ 

    Heine erkannte schon die Probleme mit der Masseneinwanderung. 
Er dichtete: „Türken, Inder, Hottentotten/Sind sympathisch alle drei,/ 
Wenn sie leben, lieben, lachen/ Fern von hier in der Türkei./ Doch 
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wenn sie in hellen Scharen/ Wie die Maden in dem Speck/In Europa 
nisten wollen,/Ist die Sympathie schnell weg.“ 

    Angefacht durch gewalttätige Übergriffe von Israelis 
gegen  die  Flüchtlinge  ist  das  Thema derzeit  auf  der 
Agenda  von  Politikern  sämtlicher  Parteien  in  Israel. 
Premierminister  Benjamin  Netanjahu  machte  zum 
Wochenauftakt  klar:  „Das  Phänomen  der  illegalen 
Einwanderung  bedroht  die  nationale  Sicherheit  und  
unsere Identität als demokratischer und jüdischer Staat  
(Dies  gilt  natürlich  nicht  für  die Einwanderung in  die 
BRD!).“ Seine Regierung arbeite daran, „den Fluß der 
Migranten  einzudämmen“.  Aus  den  60.000  könnten 
schnell  600.000  werden.  Daher  werde  eine 
Grenzmauer zum südlichen Nachbarn gebaut,  so 
Netanjahu. Im Oktober soll sie fertig sein. Innenminister 
Eli  Yishai  hatte  bereits  gefordert,  alle  afrikanischen 
Einwanderer  ins  Gefängnis  zu  stecken.  Nach 
Raubüberfällen und Vergewaltigungen durch Afrikaner 
in Tel Aviv will Yishai nun noch gnadenloser gegen die 
Flüchtlinge  vorgehen.  Der  größte  Fehler  wäre  es, 
diesen Menschen Jobs zu besorgen, meint der Politiker 
der  Schas-Partei.  „Sie  haben  hier  ohnehin  schon 
Wurzeln  geschlagen.“
Die meisten der Afrikaner leben im südlichen Tel Aviv. 
Hier war es in den letzten Wochen zu Spannungen und 
Demonstrationen der Anwohner gegen die ungewollten 
Nachbarn  gekommen.  Die  Stimmung  eskalierte,  als 
Molotowcocktails  auf  Einrichtungen  der  Immigranten 
geworfen  wurden.  Bei  einem  Rundgang  durch  die 
Gegend  stellte  Umweltminister  Gilad  Erdan  fest,  daß 
sich  das  Leben  von  Tausenden  Israelis  drastisch 
verändert  habe.  „Sie fühlen sich,  als  lebten sie nicht  
mehr in Israel.“ 

    In  Israel  leben heute  60.000 Menschen aus dem 
Sudan,  Eritrea  und  Äthiopien.  An  die  200  leben  in 
einem Hinterhof nahe des Tel Aviver Busbahnhofs, wo 
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es  nach Schweiß  und  Exkrementen  richt.  „Sie  liegen 
auf  zerschlissenen  Matratzen  dicht  an  dicht,  manche 
stehen auf, um bei Sonnenaufgang auf dem Taglöhner-
Strich  einen  Job  zu  ergattern,  andere  bleiben  den 
ganzen  Tag  liegen  in  diesem  Rattenloch.  …  Im  Mai  
mündete  eine  Demonstration  der  alteingesessenen 
Bewohner  gegen  die  neuen  in  Gewalt,  Schwarze 
wurden  durch  die  Straßen  getrieben  und  Läden 
geplündert.  Brandbomben  flogen  bereit  in  mehrere  
Flüchtlingsunterkünfte und in einen Kindergarten.“ 

    Als  das  holländische  Parlament  ein  Gesetz 
verabschiedete,  daß  die  Abweisung  von  26  000 
Asylsuchenden  erlaubte,  protestierte  Elie  Wiesel,  der 
Mensch mit den sensiblen Antennen: „Hier handelt es 
sich  um  Menschen,  die  jahrelang  im  Lande  mit  
Zustimmung der  Behörden gelebt  haben.  Ihre  Kinder  
gingen in den Schulen, ihre Alten und Kranken haben 
Pflege  erhalten,  und  die  Gemeinden  haben  dafür  
gesorgt,  daß sie ein Dach über dem Kopf und Essen  
erhielten.“ 

    In Israel protestierte er nicht, der Mensch mit den sensiblen 
Antennen.

     Die Ostjuden waren, nebenbei bemerkt, nicht nur ein deutsches 
Problem.  Anfang  der  20ger  Jahre  führte  die  schwedische, 
sozialdemokratische  Regierung  einen  Visumszwang  ein,  um  zu 
verhindern,  daß  Juden  auch  Schweden  invadieren:  „Anfang  der 
zwanziger Jahre litt Deutschland unter einer großen Inflation. Viele  
jüdische Geschäftsleute (auch aus dem Baltikum und der Sowjetunion
) verlegten dann ihre Tätigkeit  nach Schweden.  Die Sozialbehörde  
(Socialstyrelsen) schlug  sofort  Alarm,  um  eine  Einwanderung  zu  
verhindern, weil, wie die Erfahrung zeigte, daß diese Leute sich mit  
dem schwedischen Volk  nicht assimilieren können und auch nicht  
sollen. Im gleichen Jahr hat das Außenministerium dann beschlossen,  
daß  alle,  die  um  ein  Einreisevisum  ansuchten,  ihre  
Religionszugehörigkeit angeben müssen. Man wollte wissen, welche  
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davon  Juden  waren.“   Zu  diesem  Zweck  wurde  auch  das 
„Rasbiologiska Institut“ an der Universität Uppsala gegründet.

    Begleitet wurde damals diese Politik durch die Verfilmung von 
Hammenhögs  Roman „Petersson und Bendel".  Der besitzlose  Jude 
Bendel  reiste  aus  Riga  ein,  machte  krumme Geschäfte  und  betrug 
seinen schwedischen Teilhaber  Petersson.  Er machte  sich dann mit 
dem Geld aus dem Staub und hinterließ riesige Schulden. Nach dem 
Krieg  wollte  Hammenhög  seine  antisemitische  Einstellung  gut 
machen. Er schrieb „Petersson und Bendels neue Geschäfte". 

    Auch diese Version wurde verfilmt. Hier zeigte sich Peterson als 
Freund  der  Juden.  Er  nahm  den  jüdischen  Flüchtling  aus  dem 
Baltikum, der ihn früher betrogen hat, mit großer Begeisterung auf. 
Sie  ist  einer  der  wichtigsten  Faktoren  gewesen,  die  zur 
Diskreditierung . des politischen und wirtschaftlichen Systems jener 
Jahre  führten,  und  eine  der  Ursachen  für  die  Ausbreitung  des 
Antisemitismus gerade in den breiten Massen Deutschlands.

    Nun hat sich, laut Dagens Nyheter vom  21. Jan.2001, der jetzige 
sozialdemokrat. Ministerpräsident Persson sich dafür entschuldigt. 
Carl  Lidbom,  Ex-Minister,  auch  ein  Sozialdemokrat,   schrieb, 
Persson  hätte  dies  nicht  nötig  gehabt.  „Man  sollte  in  diesem 
Zusammenhang nicht vergessen, daß führende Persönlichkeiten der  
Mosaischen  Gemeinde  in  Stockholm,  das  Auswärtige  Amt  (UD)  
aufsuchten  und  baten,  eine  striktere  Einwanderungspolitik  zu  
betreiben,  da  sonst  zu  befürchten  sei,  daß  in  Schweden  eine  
antisemitische Stimmung erzeugt werden könnte.“

    Auch die Schweiz wies die Ostjuden ab, als es zu viele wurden: 
„Als die ersten jüdischen Emigranten aus Osteuropa  in die Schweiz  
kamen, schlug die Ablehnung in Feindschaft um. … Muß man sich  
wundern,  wenn das  schweizerisch  empfindende  Volk  geradezu  von  
Wut erfaßt wird, erboste sich der ‚Oberwaldner Volksfreund’ Anfang  
1936,  wenn  es  sieht,  wie  ein  Ostjude  am anderen,  sozusagen  am  
laufenden Band in unser Bürgerecht  schlüpft?’  Chefredakteur der  
Zeitung war L. von Moos, der 23 Jahre später Bundesrat und sogar  
Bundespräsident wurde.“ 
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     Sogar die sonst so human und tolerant angesehenen Briten waren 
über  die  Ostjuden  nicht  besonders  erfreut.   Prof.  Werner  Sombart 
erwähnte  in  seiner  Schrift  „Die Zukunft  der Juden“ auf   Seite  20, 
Fußnote:  „Neuerdings hat sich ein tief  eingewurzelter  Judenhaß in  
der englischen Grafschaft Wales kundgetan, wo im Sommer 1911 die  
Läden  der  Juden  geplündert  und  ausgeraubt  worden  sind.  Die  
Exzesse waren so arge, daß man von Pogromen gesprochen hat.“

    In den letzten Jahren der Weimarer Republik griff Adolf Hitler in 
seinen Reden die Juden gar nicht mehr an, sondern nur das soziale 
Elend; das „trieb ihn um", schrieb Rainer Zitelmann.  

    Der Historiker Heinrich Winkler dachte ebenso: „Die überzeugten  
Antisemiten  hatte  Hitler,  als  er  den  Durchbruch  bei  den  
Reichstagswahlen  1930  schaffte,  weitestgehend   hinter  sich  
gelassen. Um über die Mittelschicht hinaus Arbeiter zu gewinnen,  
bedurfte es anderer Parolen. Denn in der Arbeiterschaft war der  
Antisemitismus  weniger  ausgeprägt.  Da  waren  die  Anti-
Reparations-,  Anti-Versailles-  und  Anti-Weimar-Parolen  
erfolgversprechender.“ 

     Der Historiker Golo Mann, der alles andere als hitlerfreundlich 
war und Adolf Hitler nie beim Namen nannte, schrieb: „In den drei  
Jahren vor ***s Machtergreifung frönt die Nazi-Propaganda nur in  
geringem  Maß  den  Judenhaß.  Zeitweise  –  wie  etwa  vor  ***s  
entscheidendem  Wahlsieg  im  September  1930  –  ist  die  jüdische 
Frage so gut wie ausgeklammert.  Der Antisemitismus hält  sich in  
Grenzen,  wahrscheinlich  in  den  Grenzen,  die  ihm  in  anderen  
Nationen auch gesetzt wurde. 

     Prof.  Joachim Fest  schrieb  an  Golo  Mann:  „In  dem  großen 
Wahlmanifest für den Herbst 1930 stand nicht ein einziges Wort über  
die  Judenfrage,  …  jetzt  brauchte  er  die  Massen  des  deutschen  
Bürgertums, die nicht antisemitisch waren. … Und erst im Krieg kam 
die Verwirklichung des Lusttraumes, den er längst geträumt hatte. … 
Hitlers  Judenhaß  hat  sehr  wenig  mit  dem  durchschnittlichen  
deutschen Antisemitismus zu tun, der keineswegs stärker war als etwa  
der franz.; in Frankreich gab es etwas wie die Dreyfusaffäre in der  
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gleichen Epoche, in der deutsche Juden zu preußischen Ministern  
oder kaiserlichen Staatssekretären aufsteigen konnten.“  

    Der italienische Historiker Massimo Ferrari Zumbini schrieb in 
seinem  umfassenden  Werk  „Die  Wurzeln  des  Bösen“,  „daß  der  
Antisemitismus  sicherlich  nicht  der  entscheidende  Faktor  beim  
Aufstieg von Hitlers Partei war“. (S. 650): „Die Hauptangriffsziele  
waren hier ganz klar der ‚Marxismus’ und das Weimarer ‚System’,  
und die zentrale Botschaft lautete, allein Hitler und seine Bewegung  
böten  Hoffnung  auf  Rettung  von  diesen  Übeln  und  der  
Katastrophe, die sie über Deutschland gebracht hätten. … Man kann  
doch kaum behaupten, daß zu einer Zeit, da Hitler gewaltige Erfolge  
bei Wahlen erzielte, die Judenfrage das entscheidende Element war,  
aus dem seine wachsende Zugkraft resultierte.“

    So schrieb auch der in Lodge geb. US-Soziologe Theodore Fred. 
Abel:  „Der  Antisemitismus  war  nur  bei  einer  Minderheit  (der 
Deutschen) ein  ausschlaggebender  Faktor  für  den  Eintritt  in  die  
Partei. Die Hoffnung auf einen Führer und die Idee des nationalen  
Sozialismus sei  bei  allen  (Parteimitgliedern) von  entscheidender  
Bedeutung gewesen." 

    Auf einer  Konferenz  der  Bank für  internat.  Zahlungsausgleich 
(Gläubiger)  in  Luxemburg  im Mai  1931  bat  Reichsbankchef  Hans 
Luther, den Geldumlauf erhöhen zu dürfen, denn Deutschland befand 
sich in einer starken Deflation. Dies wurde von den gierigen Bankiers 
abgelehnt, worauf Hans Luther ein düsteres Bild zeichnete und sagte: 
„Die Zustände in Europa sind keine Wege zum neuen Leben. So  
kann Europa schließlich nur müde zusammenbrechen.“ 

    Darüber war Präsident Herbert Hoover sehr enttäuscht und nannte 
die Verursacher beim Namen: „Sie wissen, das einzige Problem mit  
dem  Kapitalismus  sind  die  Kapitalisten  (darunter  waren  meistens 
Juden).  Sie leiden an Habgier (damned to greedy).“ 

    Europa brach müde zusammen und  Adolf Hitler kam  an die 
Macht. 

    Ich möchte an das Gespräch erinnern, das Stresemann am 13. April 
1929, kurz vor seinem Tode, dem britischen Geheimdienstmann und 
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Diplomaten Robert Bruce Lockhart gewährte: „Es ist nun fünf Jahre  
her,  seit  wir  Locarno  unterzeichnet  haben.  Wenn  ihr  ein  einziges  
Zugeständnis gemacht hättet, würde ich mein Volk überzeugt haben.  
Ich  habe  gegeben,  gegeben,  immer  gegeben,  bis  sich  meine  
Landsleute von mir gewandt hatten. Die Zukunft liegt in den Händen  
der  jungen Generation,  der  Jugend Deutschlands,  die  wir  für  den  
Frieden und das neue Europa gewinnen konnten,  haben wir beide  
verloren - das ist meine Tragik und eure Schuld. „ 

      Der oben schon zitierte jüdische Schriftsteller Werner Lansburgh 
bestätigte  in: „Feuer kann nicht verbrennen“ (S.69f),  daß es die Not 
und das Elend war, welche Hitler den Weg ebnete: „Wie konnte das  
alles kommen, wie war Hitler möglich? Der entscheidenden Faktor,  
glaube ich (und nicht nur ich), war eine von maßloser Verbitterung  
ausgelöste  Aggressivität,  wie  man  sie  sich  heute  gar  nicht  mehr  
vorstellen kann – eine Verbitterung breitester Bevölkerungsschichten  
als Folge einer Inflation, die den Mittelstand zerrüttet hatte, einer von  
Hunger und Elend begleiteten  Arbeitslosigkeit von sechs Millionen  
und  einem  brutalen,  von  sozialen  Bremsen  noch  weitgehend  
unbehinderten  Kapitalismus.   Ganz  zu  schweigen  von  einer  
weltweiten  Wirtschaftskrise,  drückenden  Reparationen,  der  
‚Schmach  des  Versailler  Diktats’.  …  Die  ‚goldenen’  zwanziger  
Jahre! Man sah es schon damals genau: Der Glanz dieser Jahre, die  
ins Dritte  Reich mündeten,  war nichts anderes als das prachtvolle  
Erblühen  zahlloser  herrlicher  Lilien  auf  dem  riesengroßen  Sumpf 
einer von Inflation, Massenarbeitslosigkeit und Hunger zersetzten  
Gesellschaft.  …  Und  wir  selber?  Wie  hoch  hätten  wir  deutschen  
Juden  den  Arm  zum  Hitlergruß  hochgestreckt,  wenn  uns  das  als  
vollwertigen  Volksgenossen  erlaubt  gewesen  wäre?  Die  meisten  
jüdischen Emigranten, die ich getroffen habe, behaupteten, sie seien  
‚selbstverständlich’ gegen alle Anfechtungen des Faschismus gefeit,  
unter  welchen Umständen auch immer. Es steht  mir  nicht  zu,  ihre  
Worte zu bezweifeln. Aber ich habe die Pflicht, mich selber zu fragen,  
wie ich mich als hypothetischer ‚Arier’ verhalten hätte. Und meine  
Antwort  ist:  Ich  weiß  es  nicht.  …  So  kann  ich  doch  nicht  
ausschließen,  daß  ich  womöglich  eine  Art  Kurt  Georg  Kiesinger  
geworden  wäre,  der  von  1940  bis  1945  emsig  als  engagierter  
Intellektueller die Rundfunkpropaganda betreute.“
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     Der Jude Dr., Dr. h .c. E. K. Francis schrieb über die Weimarer 
Republik in der Süddeutschen Zeitung vom 27. Sept. 1998:  „Wer 
die politischen Ereignisse der zwanziger Jahre aus eigener Nähe  
miterlebt  hat,  erinnert  sich,  daß  eine  freilich  selten  erwähnte  
Mitschuld  an  dem  Anschwellen  faschistischer  Bewegungen  jene  
tragen,  deren  parlamentar.  Tricks,  aufwendige  
Propagandamethoden,  leere  Reden  zum  Fenster  hinaus,  
Unredlichkeit  u.  Selbstbereicherung (die freilich nie das heutige  
Ausmaß erreichen konnte) so abstoßend auf viele wirkten, daß sie  
bereit waren, Hitler ‚eine Chance' zu geben (wie man damals sagte
),  auch  wenn  sie  selbst  ganz  und  gar  nicht  für  die  
Judenverfolgung, Bücherverbrennung oder Aufrüstung waren."

    Der verstorb. jüd. österreichische Kanzler Bruno Kreisky sagte in 
einem Gespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Nr.29/1981): 
„Nur  komme  ich  jetzt  wieder  als  der,  der  halt  marxistisch  
vorbelastet ist und der rückhaltlos, uneingeschränkt den Satz gelten  
läßt, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimmt:  
daß man sich 1938 nicht wundern durfte, daß 600 000 hungernde,  
wirklich verelendete Menschen, jede Änderung dieses Zustandes (in 
Österreich)  akzeptierten.  Ich  habe  viel  zu  viele  anständige  
Menschen  in  meinem  Leben  kennengelernt,  auch  in  den  
Gefängnissen, die aus dem Zwang und der Not der Zeit heraus zu  
einem falschen politischen Schluß gekommen sind.“ 

    Indirekt  gestand  auch  Willy  Brandt  ein,  daß  die  miserablen 
wirtschaftlichen  Verhältnisse  Ursache  zu  Hitlers  Machtübernahme 
und zum Krieg waren, indem er US-Botschafter John Gilbert Winant 
zitierte:  „Der Begriff  Demokratie  hat  für  große Gemeinschaften  in  
vielen Ländern auch einen neuen Klang erhalten. Sie kämpfen nicht  
für  eine  ‚Krisendemokratie’,  die  den Nationalsozialismus  und die  
Kriegsgefahr erzeugte. … Antifaschismus ist keine kurze militärische  
Aufgabe.  Der  Faschismus  ist  eine  Folge  der  Armut  und 
Arbeitslosigkeit. Wir müssen feierlich beschließen, daß wir in unserer  
zukünftigen  Ordnung wirtschaftliche  Verhältnisse  schaffen,  die  den  
Krieg verhindern.“ 

    Dem schloß sich auch der amerikanische Historiker R. Paxton an: 
„Der Faschismus ist die  Ausgeburt des krisenhaften Kapitalismus,  
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der sich gezwungen sieht, seine Ziele wegen des ständig steigenden  
Rohstoffbedarfs  und der  erforderlichen Arbeitermassen mit  Gewalt  
und Krieg durchzusetzen.“ 

    Prof. Dr. jur. Konrad Löw teilte diese Sicht. Seine Schrift wurde 
aufgrund  jüdischer  Pressionen  eingestampft.  Das  BVG (Az:  1BvR 
2585/06) billigte Löw eine Verletzung seines Persönlichkeitsrecht zu. 
Dieses Urteil kommentierte Sig. „pra(ntl)“ in der Süddeutschen:  „Ein 
sehr rechts angesiedelter alter (*1931) Professor darf also auch die  
abstruse  These  vertreten,  daß  erst  die  Weimarer  Republik  den  
Antisemitismus hervorgebracht habe.“ 

    Die Geschichte wiederholt sich

    Der jüd. Theologe Prof. Hans Joachim  Schoeps bestätigte, daß die 
im Deutschen Revolutionsalmanach 1917 zitierten  entseelten  Juden 
später zum Antisemitismus der Nationalsozialisten beigetragen haben: 
„Man  darf  jüdischerseits  aber  Hitler  und  seine  Bewegung  nicht  
ressentimental, sondern muß sie politisch sehen und einsehen, daß es  
für  die  Proletarier  nicht  gleichgültig  ist,  ob  sie  die  Internationale  
oder ‚Deutschland über alles’  singen.  Damit  soll  nichts  gegen die  
Abwehr antisemitischer Übergriffe  gesagt werden,  doch sollte  man  
bei der Abwehrarbeit einmal lernen, die antisemitischen Motive und  
Impulse der nationalsozialistischen Bewegung richtig zu sehen und zu  
verstehen. Der Judenhaß der Nationalsozialisten ist nämlich letztlich  
weder  soziologisch  noch  metaphysisch  noch  religiös  bestimmt,  
sondern der ‚Jude’ freilich in dämonisch verzerrte Gestalt, ist für die  
Nationalsozialisten ein heuristisches Prinzip. Alle die Eigenschaften,  
die ihnen ablehnens- und hassenswert erscheinen, werden für sie im  
Typus des Juden manifest. Worum und wodurch ist dies aber möglich  
geworden?  Stellt  man  einmal  so  die  Frage,  dann  wird  aus  dem 
Unrecht des Antisemitismus ein Verschulden der Juden.  Denn nur 
deshalb richtet sich der Haß so gegen die Juden, weil das deutsche  
Judentum  sich  in  so  exponierter  Weise  mit  den  linken (und 
libertinistischen, möchte ich hinzufügen)  Geistesmächten, die heute  
in  der  Krisis  stehen  und  in  ihrer  bisherigen  Gestalt  untergehen  
werden,  verbunden  hat,  daß  die  Juden  quasi  symbolische  
Repräsentanten  für  jene  entseelende,  auflösende  und  abstrakte  
>Vernunft< wurden, die nicht genug gefüllt war, um geschichtlich zu  



162

sein, d.h. >Geist< zu sein. …  Als dann in den ersten Wochen der  
Nichtariergesetzgebung  der  Völkische  Beobachter  die  
Regierungsmaßnahmen mit tägliche Zitaten aus Werken von Eisner,  
Toller, Tucholsky, Gumbel, usw. zu kommentieren unternahm, um den  
zersetzenden jüdischen Einfluß – freilich in grotesker Übertreibung  
unseres  Schuldenanteils  –  unter  Beweis  zu  stellen,  konnten  alle  
deutsch-gesinnten Juden nichts anderes tun als erröten, abseits gehen  
und schweigen.“ 

    Erwin  Chargaff,  ein  jüd.  Essayist  und  ein  Universalgelehrter, 
behauptete, „es war die Dünnheit des Furniers" (die Zivilisation der 
Deutschen), die Hitlers Machtübernahme ermöglichte“. 

    Unser Nachkriegs-Widerständler Hans-Jochen Vogel besprach in 
der  Süddeutschen ein  Buch  über  die  „Weimarer  Republik“  und 
meinte,  daß  die  Weimarer  Zeit  eine  goldene  Zeit  war  (Golden 
Twenties, was auch die Amerikaner glauben). Aber dann kam der 
böse Adolf, der Dämon (Fest) aus der Hölle gefahren und verwirrte 
das  deutsche  Volk  und  auch  den  Vater  von  Hans-Jochen,  einen 
Professor.  Er trat  1932 aus Verzweiflung der NSDAP bei,  Hans-
Jochen  wurde  Hitlerjugendführer.  In  einem  Leserbrief  an  die 
Süddeutsche Zeitung wollte ich belegen, daß die Zeit eben nicht so 
golden war. G. Sowein, Leiter der Leserbriefredaktion, teilte mir in 
einem  Brief  vom  30.  Mai  2007  mit:  „Alt-  und  Neonazis  u.  
Verteidigern von Auschwitzleugnern bieten wir kein Forum.“

    Der bekannte amerikanische „Radiopfarrer“ Walter W. van Kirk, 
der sonst nur über religiöse Ereignisse in den USA predigte, schrieb: 
„Wer hat die deutsche Demokratie getötet?“ Antwort: „Nicht Hitler,  
nicht  Göring,  nicht  Himmler,  nicht  die  Nazipartei,  sondern  ...  die  
Staatsmänner  der  siegreichen  Mächte  töteten  (killed)  die  deutsche  
Demokratie  und  ihre  Schuld  wird  in  die  Geschichte  über  die  
furchtbaren Jahre eingehen.“ 

    Auch Sir Roy Denman, ein hoher Beamter, die graue Eminenz der 
brit.  Arbeiterpartei,  seit  1975  im  „Cabinet  Office  für  europäische  
Angelegenheiten“ zuständig, schließt sich später van Kirk an: „Drei  
grundlegende Fehlperzeptionen verhinderten eine vernünftige,  auch  
den  eigenen  Interessen  dienliche  britische  Europapolitik  des  20.  
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Jahrhunderts.  Die  erste  betraf  Weimar.  Anstatt  dem  besiegten  
Deutschland  den  Weg  in  eine  demokratisch-friedliche  Zukunft  zu  
ebnen, beugten sich die maßgeblichen Politiker in London mit ihrer  
Zustimmung zum Versailler Vertrag dem Druck Frankreichs und von  
Teilen  der  eigenen  Öffentlichkeit  (letztere  haben  sie  ja  durch 
Verleumdungen während des Krieges aufgehetzt); spätere Versuche  
wie der Briand-Plan, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gemeinsam 
zu lösen, wurden blockiert. Die Zugeständnisse, die Großbritannien  
den demokratisch gesinnten deutschen Regierungen vorenthielt  und  
die diese dringend benötigt hätten, wurden am Ende Nazideutschland  
gewährt, nicht zuletzt, weil man Hitler und seine Absichten gründlich  
mißverstand (oder andere Wünsche hatte). 

Die zweite Fehlperzeption äußerte sich darin, daß die Regierung in  
London den Diktator gewähren ließ, als es vielleicht noch möglich  
gewesen wäre, ihn mit vereinten Kräften zu stoppen – um sich dann  
durch  einen  Beistandspakt  mit  Polen  in  einen  unnötigen  Krieg 
verwickeln zu lassen  (er gab  also zu, daß die Briten sich in einen 
unnötigen  Krieg  verwickeln  ließen). Churchill  habe durch seinen 
Entschluß zum Krieg den britischen Niedergang noch beschleunigt.

Die  dritte  große  Fehlentscheidung  war  die  Weigerung,  nach  dem  
Zweiten  Weltkrieg  die  Führungsrolle  im  Prozeß  der  europäischen  
Einigung zu übernehmen.“ 

    Adolf Hitler versuchte nach der Machtübernahme das Problem mit 
den Juden tiefer zu hängen und ein Arrangement zu finden.  Der Brite 
Lewis  Windham,  ein  sehr  guter  Kenner  der  nationalsozialistischen 
Geschichte,  schrieb:  „Wenn  Hitler  an  die  Macht  kommt,  wird  er,  
davon  bin  ich  überzeugt,  innenpolitisch  friedlich  bleiben,  da  er  
außenpolitisch voll mit den III. Reich beschäftigt ist. Und wie ich es  
sehe, er wird das umstrittene jüdische Problem in seiner Partei, wenn  
er einmal an die Macht gekommen ist, mit zunehmender Moderation 
und Toleranz angehen. Im Dritten Reich, sagte Hitler,  werden  die 
großen  jüdischen  Wissenschaftler  die  Ehre  erfahren,  die  sie  
verdienen." 

    Als Hitler  an die Macht kam, fühlten sich auch  die Juden im 
Großen und Ganzen nicht bedroht, schrieb Nachum Goldmann in 
seinen Erinnerungen „Mein Leben als deutscher Jude".
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    Dies bestätigte der Historiker Uwe Adam: „Hitler vermied ab 1930 
eine Festlegung in der Judenfrage und  national-konservative Juden  
standen Hitlers Machtantritt durchaus ambivalent gegenüber.“  

    In sechs Vorträgen (Judentum und Umwelt) sagte Rabbiner Munk, 
zit. nach Bayr. Israelische Gemeindezeitung vom 1. September 1933: 
„Er lehnt die Lehren des Marxismus vom jüdischen Standpunkt ab  
und  bekennt  sich  zum  Nationalsozialismus,  natürlich  ohne  seine  
rassen-antisemitische Komponente. Ohne den Antisemitismus würde  
der  Nationalsozialismus  in  den  überlieferungstreuen  Juden  seine  
treuesten Anhänger finden’. Rabbiner Munk erkennt den Idealismus  
der nationalen Revolution im Übrigen von der jüdischen Seite  her  
rückhaltlos an. ‚Sie hat den Kampf gegen die  Lockerung der Sitten  
und  des  Rechtsbewußtseins  aufgenommen  sowie  gegen  die  
Emanzipation des weiblichen Geschlechts. Sie hat das demokratische  
Mehrheitsprinzip  durch den Grundsatz  des Führertums ersetzt.  Sie  
hat  dem  Fortschreiten  der  kollektivistischen  Wirtschaftsordnung  
Einhalt  geboten.  Alle  diese  Maßnahmen liegen  vollkommen in  der  
Richtung  unseres  religiösen  Wollens’.  Auch die  jüdische  Zukunft  
sieht  Rabbiner Munk im nationalsozialistischen Staat als günstig  
an,  wohlgemerkt  die  religiös-jüdische  Zukunft. … Der 
Gesamteindruck der sechs Vorträge ist in der Folgerichtigkeit und in  
dem  hohen  kompromißlosen  Idealismus  der  Gedankengänge  ein  
nachhaltiger.  Alle  Einwendungen  und  Zweifel  dagegen  sollen  hier  
schweigen.  Die  unbegrenzte  Gläubigkeit  und  der  Optimismus  des  
Verfassers  strecken  sich  in  beneidenswerter  Weise  auch  auf  die  
Wirren und die geistige Situation dieser Welt.  Hier verstummt erst  
recht jede Polemik. …  Diese Publikation ist auch ein bedeutendes  
historisches Dokument,  da hier  zum ersten Mal von autoritativer  
jüdischer  Seite  die  geistigen  Grundlagen  der  neuen  staatlichen  
deutschen Mächte mit ganzer Überzeugung bejaht werden.“

    Adolf Hitler konnte das jüdische Problem mit  Moderation und 
Toleranz nicht  angehen,  weil  Zionisten nach der  Machtübernahme 
gegen Deutschland sofort einen Handelsboykott durchführten und 
Deutschland den Krieg erklärten. Dies wird in den  Medien total 
verschwiegen oder  bestritten!  Wenn man heute  die  Zeitungen  liest 
und  im  Fernsehen  sieht,  was  mit  den  Juden  geschehen  ist,  dann 
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möchte  man  glauben,  die  Deutschen  haben  nach  der 
Machtübernahme Hitlers tagtäglich nichts anderes zu tun gehabt, 
als Juden zu jagen und sie zu schlagen, wie man wieder bei so einer 
Erinnerungs-Demonstration  in  der  Neuhauser  Straße  an  einem  1. 
April  in München sah (Das Fernsehen war zufällig  anwesend),  wo 
SA-Leute  mit  Knüppeln  auf  einen alten  Juden mit  Davidstern,  der 
damals noch gar nicht getragen werden mußte, einschlugen.

    In London konnte man in Zeitungen lesen: „No German goods sold  
here."  (Hier  werden  keine  deutschen  Waren  verkauft);  oder  „No 
German travellers should call here.“ (Deutsche Touristen sind nicht 
erwünscht) 

    Als der Reichstag am 23. März 1933 das Ermächtigungsgesetz 
annahm,  „demonstrierten  fast  zur  gleichen  Zeit  (wegen  der 
Zeitverschiebung  6  Stunden später) in  Madison  Square  Garden  in  
New York rund 20 000 Juden, die im Krieg gegen das Deutsche Reich  
gekämpft hatten, gegen dieses neue Gesetz (obwohl Juden davon nicht 
mehr betroffen waren als die „Arier“). Sie schrieen: They had fought  
Germany  once  and  would  fight  again!’  (sie  haben  einst  gegen  
Deutschland  gekämpft  und  sind  bereit,  es  wieder  zu  tun)  und  
übergaben dem neuen jüdischen Gouverneur von New York, Herbert  
H. Lehman, eine Protestschrift gegen deutsche ‚Greueltaten'. Es ging  
das Gerücht um, daß in Hamburg allein schon 1400 Juden ermordet  
wurden." 

    Hier ist es interessant zu vermerken, daß das Oberste Gericht von 
Israel  im  Jahre  2002  auch  so  einen  Ermächtigungserlaß  einführte, 
ohne  daß  ein  Aufschrei  durch  die  Welt  ging.  Da  hieß  es,  „die 
nationale Sicherheit des Landes überlagere die Grundrechte.“ 

    Der  schon  zitierte  Benjamin  H.  Freedman,  ein  jüdischer 
Großkaufmann, ein „Insider“,  sagte in seiner Rede in Washington: 
„Der Boykott war so effektiv, daß man in keinem Kaufhaus in New  
York Waren mit der Aufschrift ‚Made in Germany' gefunden hat. In  
einem Kaufhaus, das zur R. H. Macy-Kette gehörte, deren Besitzer  
die Familie Strauß waren,  die,  wie bekannt,  Juden sind,  fand eine  
Frau Strümpfe, die aus Chemnitz kamen und mit ‚Made in Germany'  
gemerkt  waren.   Ich  sah,  wie  Hunderte  (hundreds) von  Menschen 
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dieses Kaufhaus boykottierten. Sie gingen umher und trugen Schilder  
mit  der  Aufschrift  ‚Mörder,  Nazis'  (Murderer,  Hitlerites). Aber  zu 
jener Zeit wurde den Juden kein Haar gekrümmt. Sie mußten nicht  
leiden; sie mußten nicht hungern; sie wurden nicht ermordet; es  
geschah ihnen nichts." 

    Kurz nach der Machtübernahme Hitlers erklärten Juden in England 
und in den USA Deutschland den Krieg, was von den Hofhistorikern, 
wie  schon  erwähnt,  total  verschwiegen  oder  abgestritten  wird.  Im 
„Daily Express" (Hg. Ralph David Blumenfeld) stand am 24. März 
1933 unter großer Aufmachung und mit Fettdruck auf der Titelseite: 
„Das  Judentum  erklärt  Deutschland  den  Krieg.  Der  jüdische  
Handelsfürst verläßt sein Geschäftshaus, der Bankier seine Bank, der  
Händler  seinen  Laden  und  der  Hausierer  seinen  bescheidenen  
Tragekasten.  ...  Vierzehn  Millionen  Juden  stehen  wie  ein  Mann 
zusammen, um Deutschland den heiligen Krieg zu erklären."

    Professor  Dr.  Wolfgang Benz,  Leiter  des vom deutschen Staat 
alimentierten „Antisemitismus-Institut“ in Berlin, schrieb, dies sei eine 
Verfälschung:  „Die  Vertretung  der  in  Großbritannien  ansässigen  
Juden,  der  ‚Jewish  Board  of  Deputies‘,  erklärte  vielmehr  in  ‚The  
Times‘  vom  27.  März  1933,  er  wolle  sich  nicht  in  innerdeutsche  
Angelegenheiten  einmischen.  Vorkommende  Boykottmaßnahmen 
und Protestversammlungen seien ‚spontane Ausbrüche’ einzelner  
Personen,  aber  nicht  vom Board organisiert.  … Angesichts  dieser  
aller  Welt  offenbaren judenfeindlichen Haltung des Hitler-Regimes  
ist  es  nicht  verwunderlich,  daß  der  Präsident  des  Zionistischen  
Weltkongresses  und Leiter  der  Jewish  Agency  for  Palestine,  Dr.  
Chaim Weizmann,  im  Hinblick  auf  den  abzusehenden  Krieg  Ende 
August  1939  dem  britischen  Premierminister  mitteilte,  daß  die  
Juden  im  Konfliktfall  an  der  Seite  Großbritanniens  und  der  
anderen Demokratien stehen würden.“ 
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    Rabbiner  Samuel  Untermyr,  Präsident  der  „Internationalen 
Boykottkonferenz“,  keine  unbedeutende  Persönlichkeit,  kein 
‚spontaner  Ausbruch’  einer  einzelner  Person (Benz),  sagte  im 
August  1933 im Sender  WABC: „Meine Freunde,  ich freue  mich,  
wieder hier zu sein und über die Erleichterung und über das Gefühl  
der  Sicherheit,  die  mir  der amerikanische  Boden bietet.  Nach den  
herzzerbrechenden  Erzählungen  der  Flüchtlingsopfer,  die  jeglicher  
Beschreibung spotten, bekam ich in den zwei Wochen (er nahm an der 
Internationalen Jewish Boycott Conference in den Haag teil), die ich 
in  Europa  verbrachte,  Albträume  und  Ängste.  Ihre  begeisterte  
Begrüßung dient nicht mir, ...  sie dient dem heiligen Krieg  für die  
Menschheit, auf dem wir uns eingelassen haben. ... Es ist ein Krieg,  
der unermüdlich geführt werden muß. … Als unser Schiff heute an  
der  Bucht  herauffuhr,  an  unserer  stolzen  Freiheitsstatue  vorbei,  
verrichtete  ich  ein  Gebet  der  Dankbarkeit  und  Danksagung,  daß  
dieses schöne Land der Freiheit dem Fluch entkam, der sich auf das  
ritterliche Deutschland legte, das dadurch von einer Kulturnation in  
eine  wahrhaftige  Hölle  von  grausamen  und  wilden  Bestien  
verwandelt wurde. ...  Ich habe viele dieser mit Schrecken erfüllten  
Flüchtlinge  getroffen  ...  und ich  möchte  ihnen sagen,  daß,  was zu  
ihnen  durch  die  starre  Zensur  und  Lügenpropaganda  
durchgedrungen  ist,  ...  nur  ein  Bruchteil  der  schrecklichen  
Geschichte  von  teuflischer  Folter,  Grausamkeit  und  Verfolgung,  
oder  den Schrecken erzählt,  in  denen  sie  leben,  die  Tag für  Tag  
diesen  Männern,  Frauen  und  Kindern  zugefügt  werden  und  
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schlimmer als der Tod sind. ... Sie haben die Weltmeinung mißachtet  
und  bestehen  darauf,  sie  zu  mißachten  und  herauszufordern.  Wir 
Juden  sind  die  Aristokraten  der  Welt.  ...  Wir  schlagen  vor  und  
organisieren die Weltmeinung, sich in der einzigen Weise zu äußern,  
die  Deutschland  versteht.  Hitler  und sein  Pöbelhaufen  werden  ihr  
Volk nicht wissen lassen, wie es von der Außenwelt angesehen wird.  
Wir werden auf die einzige Weise, die uns zur Verfügung steht, sie  
zwingen, dies zu lernen. ... Zusammen mit den Christen werden wir  
den letzten Nagel in den Sarg von Bigotterie und Fanatismus treiben. 
Präsident Roosevelt, dessen weise Staatskunst und Vision das Wunder  
der zivilisierten Welt ist, beschwört ihn herauf (den Krieg), um seine  
edle Vorstellung von der Neuordnung zwischen Kapital und Arbeit ...  
zu  fördern...  Können sich  unsere  furchtsamen Freunde einen noch  
erhabenen  Präsidenten  wünschen?   Jeder  von  ihnen,  Jude  oder  
Nichtjude gleichermaßen, der nicht bereits an diesem heiligen Krieg  
teilnimmt, und sich noch nicht entschieden hat (enlisted) sollte es  
jetzt und hier tun." 

    Der  zionistische  Chauvinist  Wladimir  Jabotinsky  schrieb  laut 
„Livres Paroles“ (Nr.1/1934): „Der Kampf gegen Deutschland wird  
seit  Monaten  von  allen  jüdischen  Gemeinschaften,  von  allen  
Konferenzen und Kongressen,  von allen Handelsvereinigungen und  
von  jedem  Juden in  der  ganzen  Welt  geführt.  …  Deutschlands  
Ehrgeiz ist es, eine große Nation zu werden, seine verlorenen Gebiete  
und  Kolonien  zurückzugewinnen.  Unsere  jüdischen  Interessen  
dagegen  fordern  die  endgültige Vernichtung  Deutschlands!  Das 
deutsche Volk samt und sonders  ist eine Gefahr für uns." 

    Der bekannte Physiker Albert Einstein (ein Stalinverehrer) sah in 
der  nationalsozialistischen  Regierung  den  „Triumph  des  brutalen  
Deutschtums“  und  rief  auch  zu einem weltweiten  Boykott  auf.  So 
berichtete das vom „Comité des délégations juives“ herausgegebene 
Buch  „Der  gelbe  Fleck“  (Paris  1936),  mit  einem  Vorwort  des 
Stalinverehrers  Lionel  Feuchtwanger,  daß  in  Deutschland  bereits 
500 000 Juden ermordet wurden.  

     Ex-Reichskanzler  Heinrich  Brüning,  der  von Hitler  vertrieben 
wurde,   warnte  Jakob  Landau  vom  internationalen  jüd. 
Zeitungsdienst, Greuelpropaganda zu verbreiten: „Im Frühjahr 1933 
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habe man gesehen, wie Hitler unmittelbar reagierte, als der Berliner  
Korrespondent  eines  New  Yorker  Blattes  an  einem 
außergewöhnlichen  ruhigen  Abend  gekabelt  hatte,  daß  die  Spree 
angefüllt  sei  mit  treibenden  Leichen  von  durch  die  Nazis  
ermordeten Juden. Sofort hat Goebbels ‚spontane Ausschreitungen'  
der SA gegen jüdische Geschäfte entwickeln lassen; er drohte damals  
mit  schärferen  Maßnahmen falls  sich  solche  Propagandaberichte  
wiederholten.  ... Ich  sagte  Rabbi  Baeck  damals,  wenn  es  den 
deutschen Juden nicht gelänge, ihre Glaubensgenossen im Ausland  
im Zaume zu halten, so würden sie besser daran tun, schon gleich  
zunächst die Kinder herauszubringen, dann ihre Kapitalien, wozu  
sie  unter  den  damaligen  Bedingungen  Erlaubnis  erhalten  
würden. ... Rabbi Baeck, den ich immer besonders verehrt hatte, war  
sehr traurig. Als ich meine Bewunderung für Rabbi Baeck aussprach,  
wiederholte  ich  Herrn  Landau,  was  ich  schon  einmal  in  London  
gesagt  hatte:  Rabbi  Baeck  sei  der  einzige  ‚Christ'  im  Sinne  der  
Bergpredigt,  dem  ich  je  begegnet  sei.  ...  Landau  erklärte,  Rabbi  
Baeck  sei  schwach und habe keinen  jüdischen  Kampfeswillen.  Ich  
warnte  sehr  vor  diesem Kampfeswillen;  er  würde  zu  entsetzlichen  
Missetaten gegen die Juden seitens Hitler führen, der sich in einen  
Drohungsrausch  hineinreden  könne.  ... Herr  Landau  sagte,  der 
Kampf der Juden müsse mit allen Mitteln gegen die Nazis auf der  
ganzen Welt fortgesetzt werden. Ich erwiderte ihm, daß ich in diesem  
Falle  das größte  Unglück für  das Judentum in der  ganzen Welt  
voraussehe.“ 

    Von  diesem  Kampfeswillen  schreckten  die  Zionisten  nicht 
zurück.  Der  kompromisslose  Kampfeswille  war  nicht  von  NS-
Seite provoziert, sondern von zionistischer! Millionen von Juden 
wurden Opfer dieser Politik.

   In   „Elemente und Ursprünge totalitärer  Herrschaft“,  München 
1958 (S. 125), schrieb die renommierte jüdische Philosophin Hannah 
Arendt:  „Die  Rolle  der  jüdischen  Führer  bei  der  Zerstörung  des  
eigenen Volkes ist für Juden zweifellos das dunkelste Kapitel in der  
ganzen dunklen Geschichte.“ 

    Gegen diese jüdische Greuelpropaganda in den USA protestierte 
auch der von Landau so verachtete Leo Baeck. Rabbiner Leo Baeck, 
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Präsident  der  Reichsvereinigung   der  Juden  in  Deutschland  und 
Vorsitzender des deutschen Rabbinerverbandes, gab 1933 gegenüber 
der Auslandspresse folgende Erklärung ab: „Die nationale deutsche 
Revolution,  die  wir  durchleben,  hat  zwei  ineinander  gehende  
Richtungen: den Kampf zur Überwindung des Bolschewismus und die  
Erneuerung Deutschlands. Wie stellt sich das deutsche Judentum zu  
beiden? Der Bolschewismus ist, zumal in seiner Gottlosenbewegung,  
der heftigste und erbitterste Feind des Judentums, die Ausrottung der  
jüdischen  Religion  ist  in  seinem  Programm.  Ein  Jude,  der  zum  
Bolschewismus  übertritt,  ist  ein  Abtrünniger.  Die  Erneuerung  
Deutschlands  ist  ein  Ideal  und  eine  Sehnsucht  innerhalb  der  
deutschen  Juden.  Mit  keinem  Lande  Europas  sind  Juden  in  
jahrhunderte langer Geschichte so tief und so lebendig verwachsen  
wie mit Deutschland. Keine Sprache bedeutet für sie so viel wie die  
deutsche. 
Es  wäre  richtig  gewesen,  einzelne  Übergriffe  festzustellen  und  an  
zuständiger Stelle  zur Sprache zu bringen. Statt  dessen haben sich  
aber falsche Freunde zu schweren, bedauerlichen Fehlern hinreißen  
lassen. Um als politischer Gegner den neuen deutschen Machthabern  
Schwierigkeiten zu bereiten, haben Linkskreise in der ganzen Welt die  
Judenschaft  Deutschlands  bei  ihren  Angriffen  als  Schild  vor  sich  
hingehalten  und  den  Versuch  gemacht,  durch  unverantwortliche,  
unwahre  Meldungen  ihren  politischen  Gegnern,  den  regierenden  
Nationalsozialisten, zu schaden."

    Diese  Kriegshetze  amerikanischer  Juden  (vor  allem Zionisten) 
bestätigte  auch  Graf  Jerzy  Pototocki,  der  polnische  Botschafter  in 
Washington. Er berichtete am 12. Januar 1939 an sein Ministerium: 
„Die  Stimmung,  die  augenblicklich  in  den  Vereinigten  Staaten  
herrscht, zeichnet sich durch einen immer zunehmenden Haß gegen  
den  Faschismus  aus,  besonders  gegen  die  Person  des  Kanzlers  
Hitler...  Die Propaganda ist vor allem in jüdischen Händen, ihnen  
gehört  fast  zu  100%  das  Radio,  der  Film,  die  Presse  und  die  
Zeitschriften.  Obgleich  diese  Propaganda  sehr  grob  gehandhabt  
wird und Deutschland so schlecht wie möglich hinstellt,  ...wirkt sie  
doch so gründlich, da das hiesige Publikum vollständig unwissend ist  
und  keine  Ahnung  hat  von  der  Lage  in  Europa.  ... Die  Lage 
hierzulande bildet ein ausgezeichnetes Forum für alle Art Redner und  
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für die Emigranten aus Deutschland und der Tschechoslowakei, die  
an  Worten  nicht  sparen,  um  durch  die  verschiedensten  
Verleumdungen das hiesige Publikum aufzuhetzen.  ...  Es ist  sehr  
interessant,  daß  in  dieser  sehr  gut  durchdachten  Kampagne,  die  
hauptsächlich  gegen  den  Nationalsozialismus  geführt  wird,  
Sowjetrußland  fast  ganz  ausgeschaltet  ist.  Wenn  es  überhaupt  
erwähnt wird, so tut man es in freundlicher Weise und stellt die Dinge  
so  dar,  als  ob  Sowjetrußland  mit  dem  Block  der  demokratischen  
Staaten zusammenhinge.  ...  (Stalin,  der durch Morde an die Macht 
gekommen ist, wird als Demokrat hingestellt, und Hitler, der gewählt 
wurde  als  Usurpator) Außer  dieser  Propaganda  wird  auch  noch  
künstlich  eine Kriegspsychose geschaffen:  Es  wird  dem 
amerikanischen Volk eingeredet, daß der Frieden in Europa nur noch  
an einem Faden hängt, ein Krieg sei unvermeidlich. ... Zu dem ersten  
Punkt muß man sagen, daß die innere Lage auf dem Arbeitsmarkt  
sich dauernd verschlechtert, die Zahl der Arbeitslosen beträgt heute  
schon 12 Millionen. ... Zum zweiten Punkt kann ich nur sagen, daß  
der Präsident Roosevelt als geschickter,  politischer Spieler und als  
Kenner  der  amerikanischen  Psychologie  die  Aufmerksamkeit  des  
amerikanischen  Publikums  bald  von  der  innenpolitischen  Lage  
abgelenkt  hat,  um  es  für  die  Außenpolitik  zu  interessieren.  ... 
Ferner  ist  das  brutale  Vorgehen  gegen  die  Juden  in  Deutschland  
(warum sind sie aus Polen ins Nazi-Deutschland geflohen?) und das 
Emigrantenproblem, die den herrschenden Haß immer neu schüren  
gegen alles,  was irgendwie mit  dem deutschen Nationalsozialismus  
zusammenhängt.  An  dieser  Aktion  haben  die  einzelnen  jüdischen  
Intellektuellen teilgenommen, z.B. Bernard Baruch; der Gouverneur  
des  Staates  New  York,  Lehmann;  der  neuernannte  Richter  des  
Obersten  Gerichts,  Felix  Frankfurter;  der  Schatzsekretär  
Morgenthau und andere, die mit dem Präsident Roosevelt persönlich  
befreundet sind. Sie wollen, daß der Präsident zum Vorkämpfer der  
Menschenrechte wird, der Religions- und Wortfreiheit, und er soll in  
Zukunft die Unruhestifter bestrafen. Diese Gruppe von Leuten, die die  
höchsten Stellungen in der amerikanischen Regierung einnehmen und  
die  sich  zu  den  Vertretern  des  ‚wahren  Amerikanismus'  und  als  
‚Verteidiger  der  Demokratie'  hinstellen  möchten,  sind  im  Grunde  
doch durch unzerreißbare Bande mit dem internationalen Judentum  
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verbunden.  Für  diese  jüdische  Internationale,  die  vor  allem  die  
Interessen  ihrer  Rasse  im  Auge  hat,  war  das  Herausstellen  des  
Präsidenten  der  Vereinigten  Staaten  auf  diesen  ‚idealsten'  Posten  
eines Verteidigers der Menschenrechte ein genialer Schachzug. Sie  
haben einen sehr gefährlichen Herd für Haß und Feindseligkeit auf  
dieser Halbkugel geschaffen und haben die Welt in zwei feindliche  
Lager geteilt. Das ganze Problem wird auf mysteriöse Art bearbeitet:  
Roosevelt sind die Grundlagen in die Hand gegeben worden, um die  
Außenpolitik Amerikas zu beleben und auf diesem Weg zugleich die  
kolossalen militärischen Vorräte zu schaffen für den künftigen Krieg,  
dem die Juden mit vollem Bewußtsein zustreben."  

    Der Völkerbundskommissar Carl Jakob Burckhardt glaubte 
sicherlich dem Grafen Jerzy Potocki, sonst hätte er diesen Text 
nicht in sein Buch einfließen lassen.

    Der  schon zitierte  Ex-Präsident  Herbert  Hoover  schrieb:  „Von 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges an war das amerikanische Volk  
durch  eine  Sintflut  von  Propaganda  einer  erneuten  Gehirnwäsche  
(brainwash) ausgesetzt.  Als 1939 der Krieg anfing,  hatten sich bei  
Befragungen  nur  sechs  Prozent  der  US-Bürger  für  eine  
Kriegsteilnahme ausgesprochen. …  Er  (Roosevelt)  versicherte  den 
Wählern 19mal in Wahlkampfreden, er werde Amerika aus dem Krieg  
heraushalten; so am 30. Oktober 1940: ‚Ich gebe Ihnen, den Müttern  
und Vätern, erneut die Zusicherung, ich habe es schon zuvor gesagt,  
und ich werde es wieder und wieder und wieder sagen: Ihre Söhne  
werden nicht nicht in irgendwelche fremden Kriege geschickt!“  

    Der  Franzose  Louis-Ferdinand  Céline,  einer  der  wichtigsten 
französischen Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts, sah in der 
jüdischen Lobby die „Verschwörung“ (L’Ècole des cadavres), deren 
„Hauptabsicht  es  war,  die  französische  Jugend  in  einen  Krieg  
gegen Deutschland zu hetzen“.

    Über einen andereren großen Dichter, den amerikanische Lyriker 
Ezra Pound, hieß  es: „1924 läßt Ezra Pound sich in Rapallo nieder,  
hier bildet er brieflich und in Vorträgen junge Menschen aus, arbeitet  
an den ‚Cantos' weiter und studiert die ökonomischen Probleme, die  
seiner  Ansicht  nach  zum  Kriege  führen  müssen.  ...  Der  Kultur  
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Europas,  von  der  es  zu  lernen  gelte,  hätten  Amerika  und  
Sowjetrußland nur eine ‚Horde blutiger Barbaren (entgegenzustellen
),  die  von  einem  Haufen  Stinktiere  bezahlt  wird'.  ...  ‚Roosevelt  
bezeichnet  er  als  einen Geistekranken,  einen eiskalten  Lügner und  
Betrüger',  der  Amerikas  Jugend  ‚für  den  Profit  einiger  weniger  
Großbanken und Schurken in die Schützengräben schaufelte'. Die  
amerikanischen Juden sah er auf dem ‚Sprung zur Macht'. Immer 
wieder  betont  er  bei  seinen  Ansprachen,  daß  amerikanische  
Farmersöhne und Arbeiterjungen  nicht  für  ihr  Vaterland  und ihre  
Nation kämpfen, sondern für das ‚internationale Finanzkapital', das  
die Schönheit (Europas) zertrampelt." 

    Dr.  William  B.  Bader,  ehem.   Chief  of  Staff  des  Foreign 
Relations  Comittees des  US-Senats  und  stellvertretender  US-
Außenminister, bestätigte Roosevelts Kriegspolitik. Zurzeit arbeitet 
Bader am Genfer Hochschulinstitut für Internationale Studien. Bald 
erscheint  von  ihm  die  Studie  „The  Road  to  War:  Roosevelt,  
Johnson, Bush. The Power of Pretext and Precedent“. Er schrieb in 
der  Zeitschrift  „Internationale  Politik“  (Nr.1/2006)  den  Artikel 
„Wege  in  den  Krieg.  Vorwände,  Präzedenzfälle  und  amtliche  
Lügen:  Wie  drei  Präsidenten  den  amerikanischen  Kongress  
entmachteten“: „Die Wege in den Krieg, die frühere Präsidenten  
gingen – in jüngerer Zeit vor allem Franklin D. Roosevelt – zeigen,  
wie  eine  solide  Grundlage  an  Scheingründen  und  amtlichen  
Gründen aufgebaut wurde, die es … dann später möglich machte,  
zu Zwecken der nationalen Sicherheit zu lügen, die Menschen in die  
Irre  zu  führen  und  sich  in  atemberaubender  Weise  der  
Kriegszuständigkeiten zu bemächtigen. …

Roosevelt  wußte,  daß  eine  Beteiligung  am Krieg  gegen  die  ‚erste  
Achse  des  Bösen’,  schwer  zu  verkaufen  sein  würde  (80  %  ihrer  
Bürger  waren  laut  Meinungsumfragen  gegen  eine  Beteiligung  am 
Krieg). Die Hindernisse waren beträchtlich. …

Während  der  verzweifelten  Tage,  die  auf  Großbritanniens  ‚finest  
hour’  folgten,  setzte  Roosevelt  geheime  Operationen  in  Gang,  die  
England  halfen  und  dem amerikanischen  Volk  zeigen  sollten,  daß  
Nazi-Deutschland  eine  Bedrohung  für  Amerika  darstellte.  Diese  
Operationen  wurden  vor  dem  Kongreß  und  dem  Volke  geheim  
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gehalten;  erst  in  den  letzten  Jahren  gelangte  das  Wissen  über  
Roosevelts  Handeln  an  die  Öffentlichkeit.  …  Er  nahm  den  
angeblichen Angriff  eines deutschen U-Boots auf den US-Zerstörer  
Greer  am 4.  September  1941 zum Anlaß,  auf  die  Aufhebung oder  
zumindest  die  Aushöhlung  des  Neutrality  Act  zu  drängen,  der  die  
Bewaffnung  amerikanischer  Handelsschiffe  verbot  und  sie  
verpflichtete,  sich  aus  Kampfgebieten  fernzuhalten.  Auf  seinem  
wirkungsvollsten  Kommunikationskanal,  dem  ‚Fireside-Chat’  
(Unterhaltung  am Kaminfeuer),  legte  Roosevelt  seinen  Standpunkt  
dar.  Er  erklärte,  die  Greer  habe  sich  auf  einer  routinemäßigen  
Patrouille  befunden,  sie  habe  ‚amerikanische  Post  nach  Island  
befördert’  und sei  bei  Tageslicht  auf  Island  zugesteuert:  ‚Sie  fuhr  
unter amerikanischer Flagge. Ihre Herkunft … war unverkennbar. …  
Ich sage Ihnen, die unverblümte Tatsache ist,  daß das deutsche U-
Boot  … ohne Vorwarnung und mit  der  Absicht,  sie  zu  versenken,  
feuerte.’  Weiterhin  verkündete  der  Präsident  eine  ‚Shoot-on-Sigt’-
Politik,  die  besagte:  ’Wenn  Sie  eine  Klapperschlange  sehen,  die  
bereit ist zuzubeißen, dann warten Sie nicht, bis sie zugebissen hat,  
ehe Sie sie zertreten.’ Damit befanden wir uns in einem Seekrieg mit  
Deutschland,  eingehegt  nur noch …  durch Hitlers  Bemühen,  sich 
nicht provozieren zu lassen.“

    Der  bekannte  Historiker  Dirk  Bavendamm  schloß  sich   den 
Behauptungen von William Bader  an: „Bei der Ausarbeitung dieses  
Essays  mußte ich unwillkürlich an einen Vortrag denken, den ich  
unter fast der gleichen Überschrift vor einem Vierteljahrhundert am  
Institut für Europäische Geschichte der Universität Mainz gehalten  
habe. Es war ein glühend heißer Sommertag des Jahres 1982, als ich 
über  den  Druck  und  die  Drohungen  referierte,  mit  denen  die  
Vereinigten  Staaten  von  Amerika  unter  ihrem  damaligen  
Präsidenten  Roosevelt  1937/38  eine  eventuell  mögliche  
Verständigung  zwischen  dem  England  Chamberlains   und  dem  
Deutschland  Hitlers  hintertrieben  haben.  Nie  werde  ich  das  
lähmende  Entsetzen  vergessen,  das  sich  unter  meinen  Zuhörern  
ausbreitete.  Nur  der  bekannte  Zeithistoriker,  Professor  Andreas  
Hillgruber aus Köln, machte sich weiter aufgeregt Notizen.
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Am nächsten Tag wurde ich vom Institutsleiter,  Professor Othmar  
von Aretin, zu einem Gespräch unter vier Augen gebeten. Er machte  
mir  auch im Namen Hillgrubers  unmißverständlich  klar,  daß sein  
Institut im Zusammenhang mit meinem Buch ‚Roosevelts Weg zum  
Krieg’, das kurz darauf erschien, nicht genannt werden wollte. Aretin  
und Hillgruber schämten sich offenbar, daß sie mir Forschungsmittel  
für  ein  Buch  über  die  Vorgeschichte  des  Zweiten  Weltkrieges  
bewilligt hatten,  das so offensichtlich der allgemeingültigen Lehre  
von der Alleinschuld Hitlers am Zweiten Weltkrieg widersprach.

Was war an meinen Ausführungen so anstößig, … hatte ich nicht alle  
meine Aussagen sauber durch Quellen belegt?“

    Aber in Deutschland hat der Rektor der Universität 
Tübingen,  Ex-SS-Mann  Professor  Theodor 
Eschenburg,  erklärt:  „Wer  die  Alleinschuld 
Deutschlands  am  Zweiten   Weltkrieg  bezweifelt,  
zerstört  die  Grundlage  der  deutschen 
Nachkriegspolitik!“

    Dies  mit  der  jüdischen  Verschwörung  bestätigte  der  US-Rabbi 
Nahum Shifren: „Der Tag der Multikulturalen ist angekommen. Dies  
mit Hilfe und begünstigt von der ADL (Anti-Defamation League, eine 
zionistische Lobby),  indem  sie  durch  Hetzreden  gleich  dem 
trojanischen Pferd unser einst so großes Amerika zerstört.“ 

    Thoratreue  Juden  in  den  USA bestätigten  die  Kriegshetze  der 
Zionisten: „Woher nahmen die zionistischen Führer und der World  
Jewish  Congress  das  Recht,  für  sich  Vorteile  zu  fordern?  Die  
weltweite Handelsblockade gegen Deutschland im Jahre 1933 und 
alle späteren Kriegserklärungen an Deutschland, veranlaßt von den 
zionistischen  Führern  und  dem  World  Jewish  Congress,  erzürnte  
Hitler derartig,  so daß er drohte, die Juden zu vernichten. Auf der  
Konferenz  in  Wannsee   im  Januar  1942  wurde  das  Schicksal  der  
Juden beschlossen und ihr Leiden begann. Die Zionisten weigerten  
sich auch, den Juden mit Lebensmitteln in Deutschland zu helfen und  
blockierten  alle  Anstrengungen  in  dieser  Hinsicht.  Ihr  Motto  war:  
‚Rak B'Dam’ (nur durch Blut werden wir das Land Palästina erhalten
).“ 
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    Der Israeli Shraga Elam sagte bei seinem Vortrag in München: 
„Das  Image  Israels  als  Zufluchtsort  entpuppt  sich   als  absoluter  
Mythos, und mehrere Beweise legen die Schlußfolgerung nahe: Hätte  
es den Zionismus nicht gegeben, so wären die Rettungschancen für  
sehr viele Juden während der NS-Zeit bedeutend größer gewesen." 

   Am 24. März 1933 erboste sich  Joseph Goebbels in der Tagebuch-
Eintragung  über  die  starke  Zunahme  des  Handelsboykotts  und  die 
Greuelhetze  ausländischer  Juden:  „Die  Greuelpropaganda  im 
Ausland  macht  uns  viel  zu  schaffen.  Die  vielen  aus  Deutschland  
emigrierten Juden verhetzen das ganze Ausland gegen uns."

    Zwei Tage später, am 26. März 1933, schrieb er: „Wir werden 
gegen die Auslandhetze nur ankommen, wenn wir ihre Urheber oder  
doch wenigstens  Nutznießer,  nämlich  die  in  Deutschland  lebenden  
Juden,  die  bisher  unbehelligt  blieben,  zu  packen  bekommen.  Wir 
müssen zu einem großangelegten Boykott aller jüdischen Geschäfte  
in  Deutschland  schreiten. Vielleicht  werden  sich  dann  die  
ausländischen  Juden  eines  besseren  besinnen,  wenn  es  ihren  
Rassegenossen in Deutschland an den Kragen geht..."

    Erbost antwortete Hitler auch in seiner Rede am 28. März 1933 auf 
diesen  dauernden  jüdischen  Boykott  und  auf  diese  Greuelhetze: 
„Nachdem  es  nun  dem  deutschen  Volk  gelungen  ist,  die  inneren  
Feinde zu beseitigen,  starten  nun die  Kommunisten und Marxisten  
und ihre  jüdischen  Anstifter,  nachdem es  ihnen gelungen  war,  ihr  
Kapital außerlande zu bringen, einen gewissenlosen,  verräterischen  
Feldzug gegen das deutsche Volk.  Mit Lügen und Verleumdungen 
von  haarsträubender  Perversität  überschütten  sie  Deutschland.  
Horrorgeschichten  von  zerstückelten  jüdischen  Leichen,  von  
ausgestochenen Augen und abgehackten Händen werden verbreitet,  
um das deutsche Volk zu diffamieren wie schon während  des Ersten  
Weltkriegs."

    Obwohl die Reichsregierung den Boykott gegen jüd. Geschäfte am 
2. April 1933 eingestellt hat, belegte am 5. August 1933  Rabbiner 
Stephen  Wise  Deutschland  mit  einem  Bann,  dem  sogenannten 
„Cherem". Kein Jude durfte, wo immer auf der Welt er sich befand, 
sich mit deutschen Waren befassen. 
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    Rabbiner Wise wußte ganz genau, daß in Deutschland ein Boykott 
gegen  jüdische  Geschäfte  nicht  mehr  stattfand.  Aber  er  hetzte 
unverdrossen weiter –  zum großen Nachteil und zum Leiden der 
Juden  in  Deutschland.  Er  hetzte  schon  während  des  Ersten 
Weltkriegs gegen Deutschland. 

    Die  Hetztiraden  von  damals  gleichen  denen,  wie  sie  heute 
gegenüber  Ahmadinedschad  und  Iran  verwendet  werden.  Damals 
sagte der Bürgermeister von Cincinnati, Henry T. Hunt: „Wir wollen 
die  Vernichtung  des  Hitlerismus  sehen,  und  er  wird  vernichtet  
werden.  Die  Niederwerfung  der  Hitler-Regierung  ist  für  den  
Weltfrieden und die Ehrenrettung der Welt absolut notwendig.“ 

    Der oben von Prof. Benz zitierte Chaim Weizmann, Präsident der 
Jewish Agency, erklärte am 29. August 1939 Deutschland den Krieg; 
drei  Tage  vor  dem Polenfeldzug  und sechs  Tage  vor  der  britisch-
französischen Kriegserklärung  und forderte am 9. Mai 1942 vor der 
Extraordinary  Zionist  Conference in  Biltmore Hotel   in New York 
City die Juden in Europa auf, als Partisanen und Saboteure tätig zu 
werden, was dann auch zur Deportation und zur Katastrophe der 
Juden führte:  „Wir leugnen es nicht  und haben keine Furcht,  die  
Wahrheit  zu  bekennen,  daß  dieser  Krieg  unser  Krieg  ist  und  zur  
Befreiung des Judentums geführt  wird.  ...  Stärker  als  alle  Fronten  
zusammen  ist  unsere  Front,  die  Front  des  Judentums.  Wir  geben  
diesem Krieg nicht nur unsere ganze finanzielle Unterstützung, auf  
der die gesamte Kriegsproduktion basiert,  wir stellen diesem Krieg 
nicht  nur  unsere  propagandistische  Macht  zur  Verfügung,  die  die  
moralische Triebkraft zur Aufrechterhaltung dieses Krieges ist.  Die  
Sicherung des Sieges baut sich hauptsächlich auf  der Schwächung  
der gegnerischen Kräfte, auf die Zerschlagung in ihrem eigenen Land  
im Inneren ihrer Festung des Widerstandes auf.  Tausende in Europa 
lebende Juden sind der Hauptfaktor bei der Vernichtung unseres  
Feindes.  Dort ist  unsere Front eine Tatsache und die wertvollste  
Hilfe für den Sieg." 

   Die  ganze  Rede,  wo er  auch  gesagt  haben  soll,  „wir  sind  das  
‚Trojanische  Pferd’  in  der  Festung  des  Feindes“,  soll  im 
Dezemberheft von „The American Hebrew" von 1942 enthalten sein. 
Von der Bayr. Staatsbibliothek wurde mir am 3. Aug. 2000 mitgeteilt: 
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„Der  von  Ihnen  über  Fernleihe  bestellte  Zeitschriftenjahrgang  ist  
leider bei der besitzenden Bibliothek nicht ausleihbar.“ 

    Der jüdische Historiker J. G. Burg hat diesen Passus in seinem 
Buch „Die Sündenböcke“, 3. Auflage, 1980, auf Seite 241 zitiert. Er 
empfand  Weizmanns  Rede  als  eine  Aufforderung  an  die  Ultra-
Hitleristen, die Juden zu vernichten. 

    Prof.  H. Schröcke schrieb in „Kriegsursachen – Kriegsschuld“, 
S.117: „Als in der Auslandspresse sensationell über die Internierung  
dänischer  Juden  1943  berichtet  wurde,  hat  H.  Sündermann  als  
Pressechef der Reichsregierung beim Reichssicherheitshauptamt um  
grundsätzliche Information dazu ersucht, erhielt er zur Antwort, daß  
von  den  im  deutschen  Bereich  lebenden  Juden  feindselige  
Handlungen zu erwarten und Sicherungsmaßnahmen nicht nur nach  
Kriegsrecht zulässig, sondern auch erforderlich seien. Es wurde auf  
die in der Tat erstaunliche Erklärung des Zionistenführers Dr. Chaim  
Weizmann  verwiesen.'  Dieser  hat  als  Präsident  des  Jüdischen  
Weltkongresses am 3. Dezember 1942 erklärt: Und wir (Juden) sind  
das  Trojanische  Pferd  in  der  Festung  des  Feindes.  Tausende  in 
Europa  lebende  Juden  sind  der  Hauptfaktor  bei  der  Vernichtung  
unseres Feindes.“ 

    So ist auch im „Jewish  Atlas“, 1978, 4. Auflage, Martin Gilbert, 
Weidenfeld  and  Nicolson,  London,  S.  101,  auf  einer  Europakarte 
eingezeichnet,  wo  Juden  als  Partisanen  Krieg  gegen  Deutschland 
führten („Jewish partisan groups were active in the behind-the-lines 
struggle  against  the  German  occupation  forces,  attacking  German 
troops, cuting railway lines, and forming focal points for local anti-
Nazi resistance. Those who were captured were all tortured and shot. 
Several thousand Jews also fought in Soviet and Polish partisan units
).

    Arno  Lustiger  überlebte  sechs 
Konzentrationslager  und  zwei  Todesmärsche. 
Nicht  zuletzt  das  eigene  Schicksal  bewegte  den 
einstigen Textilhändler dazu, sich wissenschaftlich mit 
der  Geschichte  des  Holocaust  und  der  Juden  zu 
befassen:  „Lustiger,  in  keiner  Weise  gelernter  
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Historiker,  forschte  nun  ein  Vierteljahrhundert  lang  –  
und  erreichte  mit  seiner  direkten  Art  …  mehr 
Menschen,  als  es  Historikern  gemeinhin  gelingt.  Er  
wurde Gastprofessor am Fritz-Bauer-Institut u. erzielte  
viele  Auszeichnungen,  darunter  das 
Bundesverdienstkreuz  und  die  Moses-Mendelsohn-
Medaille.“ Er  galt als wichtige akademische Instanz 
für die Geschichte der Juden in dieser Zeit. Er bewies 
in seinem Werke „Zum Kampf auf Leben und Tod“, daß 
die Juden in der Nazi-Zeit keine willenlose Opfer waren 
und   Tausende  von  jüdischen  Partisanen  in  Spanien, 
Polen,  Frankreich  und  Rußland  gegen  Hitler  mit  der 
Waffe kämpften.

       Der  britische  Historiker  David Irving schrieb in   „‚Hitlers  
Krieg’,  München  1985“:  „Am  15.  April  1943  forderte  Hitler  von  
Admiral Horthy, strenger gegen jüdische Bürger vorzugehen. Denn  
‚solange  sie  noch  im  Lande  verblieben,  seien  sie  potentielle  
Gerüchtemacher,  Verbreiter  von Defätismus,  Saboteure,  Agenten  
des Secret Service und Verbindungsleute zum Weltjudentum, das im 
Kampf gegen Deutschland stehe‘.

Horthy: Aber ermorden oder sonstwie umbringen kann man sie wohl  
nicht. 

Hitler: Das ist auch nicht nötig. Aber genauso wie 
in der Slowakei müsse man sie in abgelegenen 
Konzentrationslagern  isolieren,  so  daß  sie  den 
gesunden  Volkskörper  nicht  mehr  infizieren 
können,  es  sei  aber  auch  möglich,  sie  in 
Bergwerken  arbeiten  zu  lassen.  (Hier  litt  Hitler 
sicherlich  an  dem  Trauma  von  1917,  wo 
kommunistische  Juden  und  Zionisten  nichts 
unterließen, die kaiserliche Regierung zu stürzen )  Die 
Juden hätten den Krieg begonnen; der internationale 

Jude sei der Feind; die gefährlichsten Bolschewisten, z.  
B.  Stalins  Propagandist  Ilja  Ehrenburg,  seien  Juden;  
Ehrenburg  und die  Juden  um Roosevelt  predigen die 
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totale  Vernichtung  der  germanischen  Rasse.  Die  
Bombenmassen auf  deutsche Städte,  die Ruinen und 
Brände, seien erst der Anfang. Eine Handvoll Bomber 
zerstörten  die  Ruhrtalsperren,  die  Wassermassen  
überfluteten  die  unterhalb  schlafenden  Menschen.  
Goebbels informierte Hitler,  daß die feindliche Presse  
behauptet,  der  Plan  stamme  von  Lindemann  (dem 
Juden aus Mannheim)."

    Es  war  Lindemann,  zum  Lord  Cherwell  geadelt,  welcher  die 
„Bombenteppiche“ und „Phosphorbombe“ erfand (Konrad Pingel, 
Oberst der Luftwaffe  a. D., sagte dies am 14. November 1998 in 
Ingolstadt). Durch die Phosphorbombe verbrannte alles Lebewesen 
im Umkreis von 150 Metern bis auf die Knochen. Er war es, der 
den  wirklichen  Holocaust  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes 
durchführte. Hamburg, Berlin, Dresden, Pforzheim und viele andere 
Städte gingen auf sein Konto.

    Es  wurde  nicht  nur  schwieriger  für  Juden,  sondern  auch  für 
Mischlinge. Hitlers Adjutant Schmundt,  der früher immer mehreren 
Mischlingen  geholfen  hat,  schrieb  im  November  1943  an  seine 
Freundin  Irmgard  Böhrne,  die  ihn  immer  gebeten  hat,  Juden  zu 
helfen:  „Schade,  daß  Du  mich  immer  mit  Wünschen  in  dieser  
Richtung beehrst. Sie widersprechen in dieser Zeit, in der die Meute  
der Juden uns von allen Seiten anfällt,  sehr meiner persönlichen  
Ansicht.  Es  ist  hart  für  den  Einzelnen.  Aber  über  allem  steht  die  
Staatsraison. … Dir zu liebe helfe ich.“

    Johannes Röskamp, der die Geschichte der Jüdischen  Gemeinde in  
Leer zusammenstellte, belegte, daß die Deportationen 1939 bis 1941 
kriegsbedingt waren: „1940 wurden 106 Personen deportiert, davon  
61 nach Berlin und 45 in andere Orte Deutschlands. … Ostfriesland  
wurde Früjahr 1940 Aufmarschgebiet für den bevorstehenden Krieg  
im  Westen.  Damit  wurde  aus  diesem  Raume  wohl  zuerst  mit  den  
jüdischen Deportationen begonnen, sehr viel  früher als in anderen  
Gegenden Deutschlands (um Spionage und Sabotage zu verhindern). 
… Der Viehhändler Alfred Weinberg und seine Frau Flora wurden  
am  16.  2.  1940  aus  Westrhauderfehn-Untenende  nach  Berlin  
zwangsdeportiert,  nachdem  ihre  Kinder  schon  vorher  in  
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Jugendcamps untergekommen waren. Sie wohnten dort in Alt-Moabit,  
Kirchstraße 22. Am 20. 3. 1940 verließen die Hirschbergs Leer nach  
Wolfenbüttel, von wo aus sie noch im Jahre 1941 nach Argentinien  
auswandern konnten.“ 

    So behauptete laut „Süddeutsche de“ vom 31.8.2011 auch Günter 
Grass: „Der Holocaust (an Juden) war nicht das einzige Verbrechen.“ 

   Über  so  ein  „nicht  einziges“,  furchtbares  Verbrechen,  über  das 
Bombardement  auf  Wuppertal,  berichtete  Reinhardt  Bertelsmann, 
Velbert, in einem Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen vom 3. 
April  2003:  „Die  menschlichen Überreste  lagen,  als  Menschen  
nicht mehr erkennbar, zur Unkenntlichkeit verbrannt und verkohlt  
aufgereiht am Wupperufer. Mein Vater (Reinhold Bertelsmann) sah  
die in grauenhafter Verzweiflung wie Fackeln Brennenden durch  
die in hellen Flammen stehenden Häuserschluchten irren, bis sie  
zusammenbrachen.  Er  hat  die  in  ihrem  Schmerz  aufgerissenen  
Augen der Sterbenden sehen müssen,  er  sah die  verlorenen,  mit  
Phosphor  in  Berührung  gekommenen  Frauen,  auf  dem Arm ein  
kleines  Kind,  in  die  Wupper  springen,  und  er  hörte  das  
infernalische  Heulen  der  Feuerstürme,  die  brennenden,  in  sich  
zusammenstürzenden Häuser, und er spürte die entsetzliche Hitze  
des  riesigen  Glutofens,  zu  dem  die  fremden  Piloten  in  dieser  
grauenhaften Nacht Wuppertal-Barmen gemacht haben. …

Über dieses Leid setzte sich mit kaum überbietbaren Zynismus der  
deutsch (?)  jüdische  Schauspieler  Michael  Degen hinweg,  der das  
Verbrennen,  Ersticken,  das  Erschlagenwerden  durch  die  
zusammenstürzenden Häuser als ‚humanes Töten’ bezeichnete, der  
weiß  nicht  was  er  spricht,  er  offenbart  aber  auch  eine  zutiefst  
verletzende Grausamkeit.“ 

    Dies  war  der  wirkliche  Holocaust!  Der  Holocaust  an  den 
Deutschen!

    Dazu  äußerte  sich  der  britische  Historiker  Ian 
Kershaw:  „Es  war  eine  fehlgeleitete  militärische 
Strategie,  aber  kein  Verbrechen,  das  man  mit  den 
schrecklichen Untaten der Nazis auf eine Stufe stellen  
kann.  In  Dresden  hielten  sich  zum  Zeitpunkt  der  
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Angriffe keineswegs nur Zivilisten und Flüchtlinge auf.  
Außerdem  hatten  Deutschlands  Gegner  das 
verständliche  Gefühl,  in  manchen  Fragen  der  
Kriegführung  ebenso  weit  gehen  zu  müssen  wie  die  
andere  Seite.  Sagen  wir  so:  Wäre  ich  im 
Kommandostab für  den Bombenkrieg  gewesen,  hätte 
ich die Bombardierung Dresdens wahrscheinlich auch 
gutgeheißen.  Als  Historiker  mit  zeitlichem  Abstand 
finde ich es schrecklich.“                 

    Nun wird David Irving als Revisionist bezeichnet und 
ist  somit  für  unsere  Hofhistoriker  nicht  glaubwürdig. 
Michael  Stürmer,  schrieb  in  einem  Kommentar  zu 
Irvings  Prozeß  :  „Die  Bedeutung  dieses  Urteils  liegt 
nicht in dem Beweis, daß das Großverbrechen geschah  
und wie es geschah.  Das konnte seit dem IMT von 
Nürnberg  und  seinem  schauerlichen 
Beweismaterial  niemals strittig sein und ist von 
ernsthaften  Forschern  im  Prinzip  auch  nie  in 
Frage gestellt worden. Die fortwirkende Bedeutung 
dieses  Urteil  liegt  darin,  daß  das  moralische  Gift,  
welches  aus  Leugnung  des  Holocausts gewonnen 
wird, unzweideutig als Lüge erkennbar wird.“

    Daß die Angeklagten in Nürnberg gefoltert wurden, ein Brauch, der 
von US-Behörden immer noch ausgeübt wird, müßte doch Professor 
Stürmer  bekannt  sein.  Dies  bestätigte  der  US-Richter  Edward  van 
Roden am 23. Januar 1949 in  der Zeitschrift „Sunday Pictorial“ unter 
der Schlagzeile „AMERICANS TORTURE GERMANS TO EXTORT 
‚CONFESSIONS’“  (Amerikaner  folterten  Deutsche,  um 
‚Geständnisse’ zu erpressen). 

    In einem sechsseitigen Aufsatz in „The New York Review of Books“ 
(19.9.1996)  besprach  der  Historiker  Gordon  Craig,  ein  führender 
Wissenschafter in deutscher Geschichte an der Stanford Universität, 
Irvings Bücher:  „Bei Irvings Arbeit über ‚Hitlers Krieg’,  München  
1985,  handelt es sich um ‚die beste Studie über die deutsche Seite  
im  Zweiten  Weltkrieg,  die  wir  besitzen’,  und  ‚sofern  auch  
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unentbehrlich für alle, die diesen Konflikt erforschen’, und wir sollten  
uns davor hüten, seine Ansichten zu ignorieren.“ 

    Über David Irving schrieb auch  der britische Militärhistoriker John 
Keegan,  Professor   an  der  Royal  Military  Academy  Sandhurst: 
„Irving weiß mehr über die deutsche Seite des Zweiten Weltkrieges,  
als  jede  andere  lebende  Person.“  Er  betrachtet  Irvings  Arbeit 
„unentbehrlich  für  jedermann,  der  versucht  den  Krieg  und  seine  
Begleiterscheinungen zu verstehen“.

    David  Irving  wollte  in  die  BRD einreisen,  um in 
deutschen Archiven historische Forschung zu betreiben. 
Das bayrische Landeskriminalamt lehnte die Einreise ab 
und   bezeichnete  Irving  als  Rechtsextremist  und 
„selbsternannten  Historiker“,  der  bestrebt  sei,  in 
seinen  Thesen  die  Gewaltherrschaft  der 
Nationalsozialisten   zu  verharmlosen.  Das 
Bundesinnenministerium wies darauf hin, daß Irving im 
September 2009 in einem Interview mit der spanischen 
Tageszeitung El Mundo unter anderem behauptete, die 
Juden hätten den Holocaust in ein kommerzielles 
Produkt  verwandelt,  mit  dem  sie  erfolgreich  Geld 
verdienten. Zudem traf er die Feststellung, daß Hitler 
die Juden nicht vernichten wollte. Dies bezeichnete er 
als eine „Propaganda- Lüge“ und  die in Auschwitz 
gezeigte Gaskammer  sei „eine Attrappe“. 

    Viele fragen sich heute, warum die Deutschen bis zum bitteren 
Ende kämpften. Es war doch ersichtlich, daß der Krieg verloren war. 
Sicherlich,  aber  diesen  heutigen  Fragern  ist  wahrscheinlich  nicht 
bekannt, daß Ausrottungspläne der Alliierten dafür sorgten, daß es zu 
keiner Kapitulation kommen konnte. 

    Auf der Konferenz  in Casablanca vom 14. bis zum 
26. Januar des Jahres 1943  beschlossen  US-Präsident 
Franklin  D.  Roosevelt,  der  britischen  Premierminister 
Winston  Churchill und  der  Combined  Chiefs  of  Staff 
(CCS),  die  Bedingungslosen  Kapitulation 
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(unconditional  surrender)  der  Achsenmächte  zu 
fordern.

    Der renommierte britische Militärhistoriker Liddle Hart warnte in 
einem  Memorandum  die  britische  Regierung,  Deutschland  eine 
bedingungslose  Kapitulation  aufzuzwingen:  „Die  Ansicht  das 
Schicksal Napoléons zu teilen, wird Hitler zum Durchhalten zwingen.  
Wenn  die  Deutschen  einen  Friedensvertrag  fürchten  müssen,  der  
noch schlimmer ist als der von Versailles – und vieles bei uns kann  
sie  in  diesem  Glauben  bestärken  –,dann  wird  sie  dies  antreiben,  
geradezu verzweifelt weiterzukämpfen.“ 

    Allan Dulles, US-Geheimdienstchef in der Schweiz, behauptete: 
„Ich bin der Ansicht, wir hätten den Krieg um mehrere Monate, wenn  
nicht  ein  ganzes  Jahr  verkürzen  können,  wenn  der  Beschluß  von  
Casablanca  nicht gewesen wäre." 

    Rev. Ludwig A. Fritsch nahm in: „Sieg um jeden Preis“ Stellung: 
„Der  Sieg  um  jeden  Preis  bedeutet der  Tod  von  Millionen  von 
Menschen. Dies  ist  mit  der  christlichen  Ethik  überhaupt  nicht  
vereinbar.  Diese  Bedingungslose  Kapitulation  geschah  mit  dem 
Wunsch  nach  vollständiger  militärischer,  politischer  und  
wirtschaftlicher  Herrschaft  über  Deutschland  und  widersprach  
übrigens  völlig  den  Grundsätzen  der  Atlantik  Charta  von  der  
‚gerechten Weltordnung‘. Unter dem Gesichtspunkt eines gerechten  
Krieges  hätten  die  Alliierten  nur  die  Einstellung  sämtlicher  
Kampfhandlungen,  Entschädigung  für  Kriegsverbrechen  
(eingeschlossen  die  eigenen)  und  die  Rückkehr  Deutschlands  zum  
freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat fordern dürfen.“

    Der außenpolitische Sprecher der Widerständler, Legationsrat von 
Trott zu Solz vom Auswärtigen Amt,  weilte zwischen dem 23. Juni 
und 3. Juli 1944 in Stockholm. Als Sprecher eines Friedensschlusses 
hielt er es für unerläßlich, daß die Alliierten ihre Kriegsziele genau 
formulieren  und auf  einen Diktatfrieden  verzichten.  „Der deutsche  
Widerstand,  der das Hitlersystem beseitigen  wolle,  könne mit  den  
Alliierten  auf  der  Basis  einer  ‚bedingungslose  Kapitulation’  unter  
keinen  Umstand  zusammenarbeiten,  auch nicht,  wenn Deutschland  
nach  einem Waffenstillstand  militärisch  besetzt  werden  sollte.  Die  
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entehrende  Bedingung  der  ‚Bedingungslosen  Kapitulation’ sei  
weder  psychologisch  noch  politisch  für  die  deutschen  
Widerstandskreise in Betracht zu ziehen.“  

    Hubertus Prinz zu Löwenstein, der seit 1937 in den Vereinigten 
Staaten  als  Emigrant  weilte  und  dort  seine  „antifaschistische” 
publizistische Tätigkeit fortsetzte, schrieb: „Unconditional surrender  
proved  to  be  the  most  welcome  gift  which  national  propaganda  
could have received.  From now on it  was able to tell  the German  
people, with apparent veracity, that there was no choice but to fight  
to  the  bitter  end“ (Die  bedingungslose  Kapitulation  ist  das 
willkommenste Geschenk, das die nationale Propaganda erhalten hat. 
Jetzt kann sie dem deutschen Volk wahrheitsgemäß erzählen, daß es 
keine andere Möglichkeit hat, als bis zum bitteren Ende zu kämpfen). 

    Als  Schock  wirken  die  jüngsten  Zahlenangaben,  „die  der 
Historiker Rüdiger Overmans gemacht hat. Danach beläuft sich die  
Zahl  der  allein   auf  deutscher  Seite  gefallenen  und  in  
Kriegsgefangenschaft umgekommenen Soldaten auf nachweislich 5,3  
Millionen.  Die  Hälfte  von  ihnen  ist  in  den  letzten  Monaten  des  
Krieges zwischen Juli 1944 und Mai 1945 ums Leben gekommen." 

    Der ehem. Botschafter Israels in der BRD, Avi Primor, sagte in der 
ARD-Sendung „Hart aber fair“ vom 9. Juli 2012, es kann zu keinen 
Frieden in Syrien kommen, Baschar al Assad kann nicht kapitulieren, 
weil er weiß, daß es um sein Leben und um das der Aleviten geht. 
Anschaulich war für ihn die Ermordung Muammar al Gaddafis. Für 
Adolf Hitler war der Mord an Mussolini auch anschaulich genug. Ver 
brecher  sind  die  sogenannten  Gutmenschen,  diese  Manichäer, 
welche keinen Dialog wünschen, sondern nur den Tod des Gegners.

    Churchill lehnte jeden Kontakt mit dem Widerstand ab. Er sagte zu 
deren Angeboten: Er wolle keinen „Nazi-Badoglio", Deutschland muß 
vernichtet werden: „Und wenn ein Franziskaner-Pater an die Spitze  
gekommen wäre, dieser Krieg wird zu Ende geführt, um die Kraft des  
deutschen Volkes ein für allemal zu brechen."  

    Der britische Historiker Ian Kershaw  sprach mit dem Politmagazin 
„Der Stern“ und meinte: „Den Deutschen fehlte  der Wille, Hitler zu  
stürzen."  „Der  Stern“  fragte  Professor  Ian  Kershaw:   „Sehr  viele  
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Opfer forderte der Zweite Weltkrieg in seinen letzten Monaten, als  
sein  Ausgang  ohnehin  klar  war.  Hätten  diese  Millionen  Toten  
vermieden werden können?“

Kershaw: „So bitter es klingt, ich glaube nicht, daß es politisch und  
militärisch eine Alternative dazu gab, Deutschland zu besiegen und  
zu  besetzen.  Vielleicht  war  das  das  Attentat  auf  Hitler  die  letzte  
Chance, den Krieg zu anderen Bedingungen zu beenden. Hitlers Tod  
hätte die Alliierten in eine schwierige Position gebracht und ihren  
Zusammenhalt  auf  die  Probe  gestellt.  Letztlich  hätten  sie  
wahrscheinlich auf einer bedingungslosen Kapitulation bestanden. 
Denn  für  sie  war  Hitler  nicht  allein  das  Böse  -  sondern  
Repräsentant der Armee und der alten Eliten Deutschlands. Diese 
wollten sie ausschalten und sicherstellen,  daß künftig keine Gefahr  
mehr  von  ihnen  ausgeht.  Auch  wenn  die  letzte  Kriegsphase  ohne  
Hitler  sicherlich  anders  verlaufen  wäre,  hätte  auch  eine  von  den  
Verschwörern des 20. Juli geführte Regierung Deutschlands völlige  
Niederlage  akzeptieren  müssen.  Hinzu  kommt,  daß  das  Regime  in  
seinem Todeskampf  wild um sich schlug und immer brutaler auch  
nach  innen  agierte.  Das  mit  der  Vertreibung  verbundene  
menschliche  Leid  war  in  der  Tat  gewaltig.  Das  waren  ethnische  
Säuberungen. Aber aus heutiger Perspektive muß man sagen, daß sie  
lange und bittere Konflikte in diesen ethnisch gemischten Gebieten in  
der  Mitte  Europas  beseitigt  haben.  Es  ist  nicht  zynisch,  sondern  
nüchtern.  Im Ergebnis  haben  die  Vertreibungen  dazu  beigetragen,  
Spannungen  abzubauen.  Das  sagt  nichts  über  ihre  moralische  
Rechtfertigung.        Zu den Bombardements  auf  deutsche  Städte 
meinte  Kershaw:  „Es war  eine  fehlgeleitete  militärische  Strategie,  
aber kein Verbrechen, das man mit den schrecklichen Untaten der  
Nazis  auf  eine  Stufe  stellen  kann.  In  Dresden  hielten  sich  zum  
Zeitpunkt der Angriffe keineswegs nur Zivilisten und Flüchtlinge auf.  
Außerdem hatten Deutschlands Gegner das verständliche Gefühl, in  
manchen Fragen der Kriegführung ebenso weit gehen zu müssen wie  
die andere Seite. Sagen wir so: Wäre ich im Kommandostab für den  
Bombenkrieg  gewesen,  hätte  ich  die  Bombardierung  Dresdens  
wahrscheinlich  auch  gutgeheißen.  Als  Historiker  mit  zeitlichem  
Abstand finde ich es schrecklich.“
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    Was  wäre,  wenn  ich  sagen  würde:  „Die 
Judenvertreibung  war  eine  fehlgeleitete  politisch-
militärische Strategie, aber kein Verbrechen. Wäre ich  
im  SS-Stab  gewesen,  hätte  ich  die  Deportationen 
wahrscheinlich  auch  gutgeheißen.  Als  Historiker  mit  
zeitlichem Abstand finde ich es schrecklich.“

    Der  britische  Historiker  Martin  Allen  zitierte  in:  „Churchills  
Friedensfalle.  Das  Geheimnis  des  Heß-Fluges  1941“  ein  Angebot 
Adolf  Hitlers. „Was  dem  britischen  Geheimdienstminister  Hugh  
Dalton   die  Sprache  verschlagen  hatte,  waren  die  mehrfach  
vorgetragenen Friedensvorschläge Hitlers.  Hier nur die wichtigsten  
Konzessionen,  die  Hitler  einzuräumen  bereit  war.  Ohne  zu  
verhandeln:Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und Frankreich  
werden wieder  unabhängige  Staaten,  die  ihre  Verfassung wie  ihre  
Regierung selbst bestimmen werden.

1. Deutschland ist bereit, den Ländern Reparationen zu leisten, die  
durch den Westfeldzug in Mitleidenschaft gezogen wurden,  
obgleich die Westmächte Hitler den Krieg erklärt hatten.

2. Alle Angriffswaffen sollten zerstört und die Streitkräfte der  
kriegführenden Staaten auf ein Maß zurückgeführt werden, dass  
den wirtschaftlichen und strategischen Erfordernissen des  
jeweiligen Landes entspricht.

3. Das Deutsche Reich fordert seine alten Kolonien mit Ausnahme 
von Südwestafrika zurück, entschädigt aber die inzwischen  
zumeist britischen Eigentümer, wenn sie diese wieder verlassen  
wollen.

4. . Ein polnischer Staat wird in seinen ethnischen Grenzen  
wiederhergestellt; diese Zusage kann allerdings nur für den von  
Deutschen besetzten Teil gemacht werden.

5. Die Tschechei verbleibt weiterhin als Protektorat beim 
Deutschen Reich, aber die Tschechen können ihre Sprache und  
ihren Nationalcharakter frei ausbilden.

6. Für das Nachkriegseuropa soll eine Art wirtschaftlicher  
Solidarität zur Lösung der anstehenden Wirtschaftsfragen in  
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Erwägung gezogen werden, bei denen möglichst europaweite  
Übereinkünfte ins Auge zu fassen sind.

    Nichts war wichtiger für die britische Kriegs- wie auch für die  
Nachkriegspolitik,  als  zu  verhindern,  daß  nicht  nur  die  eigene  
Bevölkerung jemals merken sollte, für was sie weitere fünf Jahre  
kämpfen  und  leiden  mußte,  sondern  auch  die  europäischen
Nachbarn nicht. Diese hätten sich nicht nur empört gezeigt, hätten  
sie  erfahren,  daß sie  fünf  Jahre  früher  ohne Blutvergießen  und  
Zerstörungen die deutsche Besatzung hätten beenden können.“     

    Diese Ablehnung der Friedensangebote kostete Millionen von 
Menschen  das  Leben!  Aber  für  die  Politiker  der  westlichen 
Wertegemeinschaft  spielten  Menschenleben  damals  wie  heute 
überhaupt keine Rolle; es waren/sind nur  Kollateralschäden. 

    Karl  Philipp  Fürst  Schwarzenberg, k.  k.  Feldmarschall,  ein 
besonnener  Heerführer,  der  1912  bei  Leipzig  den  Kampf  gegen 
Napoléon  leitete,  vertrat  die  Ansicht,  Napoléon  einen  Abzug  zu 
ermöglichen,  denn ein Feind, der noch Kräfte hat, soll man nicht 
zur  Verzweiflung  zu  bringen.  Adolf  Hitler  und  seine  nächsten 
Anhänger wurden zur Verzweiflung gebracht.  

    Die Folge war, aus Verzweiflung, der totale Krieg, 
wie ihn Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 während 
der  Sportpalastrede in  Berlin  aufgrund  der 
bedingungslosen Kapitulation forderte. Daher nahm der 
Krieg brutalere Formen an – und auch die Behandlung 
der Juden!

     Zu der  „bedingungslosen Kapitulation“ kamen dann noch die 
vielen  furchtbaren  Aufforderungen,  das  deutsche  Volk  physisch zu 
vernichten,  was  ja  den  Deutschen  nicht  unbekannt  blieb.   Kaum 
erwähnt  wird  heute,  daß  der  Jude  Theodore  Kaufman,  ein  Berater 
Roosevelts,  was  man  heute  abstreiten  will,  und  Vorsitzender  des 
amerikanischen Friedensbundes, im März 1941, acht Monate vor dem 
Eintritt  der  USA  in  den  Krieg,   ein  Buch  schrieb  mit  dem  Titel 
„Germany must perish" (Deutschland muß vernichtet werden). Die 
Männer der  deutschen Wehrmacht  sollten  bei  ihrer  Gefangenschaft 
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sterisiliert  und  dann  in  Arbeitskommandos  auf  die  europäischen 
Länder zum Wiederaufbau verteilt  werden. Dieser scheußliche Plan 
war für Goebbels ein „gefundenes Fressen". Die deutschen Sender 
veröffentlichten  den Kaufmanplan als  eine teuflische  Machenschaft 
des  internationalen  Judentums.  Zweifellos  hatte  er  einen 
bedeutenden Einfluß auf die Kampfmoral der deutschen Truppe und 
auf  das  Durchhaltevermögen  und  führte  zur  Kriegsverlängerung 
(nicht die Goldtransporte in die Schweiz, wie Juden heute behaupten) 
und  damit  auch  zum  Tode  Hundertausender  unschuldiger  Juden 
beitrug.

    In der Verlagsmitteilung über das Buch steht zu lesen: „Das einzige  
Werk, das Angst und Schrecken in die Gemüter der Nazis getragen  
hat. Dieses aufreizende Buch entnervte Dr.Goebbels derartig, daß er  
es auf der ersten Seite jeder deutschen Zeitung und über den ganzen  
deutschen Rundfunk herunterreißen ließ." (is the only volume which  
struck  fear  and  terror  in  the  hearts  ans  souls  of  the  nazis.  This  
amazing  book  so  completely  unnerved  Dr.Goebbels  that  he  
denounced it on the front page of every newspaper in Germany and  
over  the  entire  German  radio  network.)  Kaufman  schreibt  weiter: 
„Für  diesen  Krieg  des  deutschen  Volkes  ist  Hitler  nicht  mehr  zu  
tadeln  als  der  frühere  deutsche  Kaiser  für  den  vorigen  oder  als  
Bismarck vor dem Kaiser. Diese Männer waren weder die Urheber  
noch die Führer des Krieges Deutschlands gegen die Welt. Sie waren 
nur  die  Spiegelbilder  der  durch die  Jahrhunderte  eingebrannten  
Gier des deutschen Volkes nach Eroberung und Massenmord."

    Adolf Hitler ließ dieses Buch über alle Rundfunksender verlesen. 
„Man kann sich denken, was für einen Eindruck es auf die öffentliche  
Meinung  Deutschlands  machte,  und  sich  jetzt  erst  eigentlich  eine  
Volkswut  gegen  Juden  breitmachte.  Im  dieser  Atmosphäre  
überstürzten sich die Ereignisse in Richtung auf den „totalen Krieg“. 
Dieser Begriff wurde jetzt zum allgemeinen Schlagwort. In den Augen  
aller  Deutschen   war  es  Nathan  Kaufman,  der  den  Gedanken  an  
solche  Maßnahmen aufgebracht  und eingestanden hatte,  daß seine  
Rassegenossen  eine  solche  Behandlung  für  ihre  deutschen  Gegner  
vorbereiteten. Diese Vorhaben waren brutal und mörderisch, darüber  
waren sich sicherlich alle Deutschen einig.“      
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       „Der Angriff“, die Zeitung der SA, schrieb am 23. Juli 1941 in 
fetten,  großen  Lettern:  „Roosevelt  diktiert  den  Juden  Kaufman:  
‚Vernichtet Deutschland völlig!’ Teuflischer Plan für die Ausrottung  
des deutschen Volkes.“

    In großer Aufmachung schrieb der „Allgäuer Beobachter" am 24. 
7.  1941:  „Roosevelts  politisches  Glaubensbekenntnis:  Deutschland  
muß vernichtet werden. Nach den Richtlinien Roosevelts emtwirft der  
Jude Kaufmann ein ungeheuerliches Programm über die Ausrottung  
des gesamten deutschen Volkes. … Unter dem Titel ‚Deutschland muß  
vernichtet  werden',  ist  kürzlich  in  den  Vereinigten  Staaten   ein  
aufsehenerregendes  Buch  erschienen,  das  einen  ungeheuerlichen  
Plan  für  die  Ausrottung  des  deutschen  Volkes  und  die  restlose  
Zerstörung  Deutschlands  in  allen  Einzelheiten  enthüllt  und  
propagiert. Verfasser dieses Dokumentes ist kein geringerer als der  
Jude Theodor Kaufman, Präsident der amerikanischen Friedensliga  
(American Federation of Peace)! Kaufman ist engster Mitarbeiter des  
Newyorker  Juden  Samuel  Rosenman,  der  bekanntlich  dem 
gegenwärtigen  Präsidenten  der  Vereinigten  Staaten,  Roosevelt,  als  
dessen Vertrauter bei der Abfassung von Reden mit Rat und Tat zur  
Seite  steht.  In  jüdisch-literarischen  Kreisen  New  Yorks  ist  es  ein  
offenes Geheimnis, und man brüstet sich sogar mit der Tatsache, daß  
R o o s e v e l t  selbst die Hauptthemen dieses Buches inspiriert und  
die wichtigsten Teile dieses Schandwerkes persönlich diktiert hat. ..." 
Siehe  Rosenmans Erinnerungen „Working with Roosevelt"!

    Kein  Geringer  als  der  US-Schriftsteller  Ernest  Hemingway 
bestätigte,  daß Theodor  Kaufmans  Androhung zur Ausrottung der 
Deutschen  zu  ihrem  Durchhaltevermögen  beitrugen:  „Zum 
gegenwärtigen  Zeitpunkt  wäre  es  aber  nicht  angebracht,  sich  zu  
einem Fürsprecher der Sterilisation zu machen, das würde nämlich  
den Widerstand, dem die Regierung und die alliierten Truppen vor  
Ort begegnen, noch verstärken. Deshalb trete ich nicht dafür ein.“ 

    In unserer Einheit, ich nehme an, auch in anderen, wurden rote 
Zettel mit dem Plan Kaufmanns verteilt.

    Der jüdische US-Amerikaner Louis Nizer schrieb in „What to do 
with Germany“ (New York 1944: „Wo sie (die Deutschen) hintraten,  
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starb  die  Kultur  ab.  …  Der  Große  Kurfürst,  Friedrich  I.,  der  
Soldatenkönig,  den  man als  einen  der  widerlichsten  Rüpel,  der  je  
lebte,  beschrieben hat,  Friedrich der Große, der jede Freiheit,  die  
unter seinen Gefolgsleuten existierte, zerstörte und Preußen in eine  
militärische Autokratie umformte … das deutsche Volk … ist durch  
den  Wahnsinn  hypnotisiert  und folgt  ihm mit  brutalen  Stiefeln.  … 
Bedingt durch die jahrhundertalte falsche Unterweisung … sind die  
deutschen  Menschen  fortwährend  die  Erzverschwörer  gegen  die  
Zivilisation. Sie haben sich vorsätzlich verschworen, sie zu zerstören  
und die gesamte Menschheit ins Sklaventum zu überführen. Das ist  
dem Volk in die Seele gebrannt." (S. 66) 

    Aus dem Gespräch Roosevelts  mit  Morgenthau am 19.8.1944: 
„Wir müssen mit Deutschland hart umspringen. Louis Nizer und ich  
meine damit das deutsche Volk, nicht nur die Nazis. Entweder müssen  
wir  das  deutsche  Volk  kastrieren,  oder  aber  wir  müssen  es  so  
behandeln, daß es keine Nachkommen mehr zeugen kann."

    General Eisenhower verteilte an die 100 000 Exemplare an seine 
Soldaten  und  ließ  die  Offiziere  seines  Stabes  darüber  Aufsätze 
schreiben, und  Präsident Truman sagte: „Jeder Amerikaner soll es  
lesen.“ 

    Ergänzen  kann  man  diese  Pläne  noch  durch  den  von 
Anthropologie-Professor Earnest Albert Hooton entworfenen. Hooton 
lehrte  an  der   Havard  Universität  Anthropologie,  ist  also  kein 
Geisteskranker, was man vermuten könnte. Er veröffentlichte am 4. 
Januar 1943 in der New Yorker Zeitung „Peabody Magazine" einen 
Aufsatz mit dem Titel „Breed War Strain Out of Germans" (Züchtet 
die  Kriegslust  der  Deutschen  weg).  Dieser  Professor  ist  Anhänger 
einer rassistischen Ideologie, der ja Hitler nicht fremd war. In seiner 
Abhandlung schlägt  er  vor,  alle  Führer  der Nazipartei  hinzurichten 
oder  lebenslänglich  einzusperren,  die  Anzahl  der  Deutschen  zu 
reduzieren,  was  Clemenceau  schon  nach  dem  Ersten  Weltkrieg 
vorschlug, und er ermunterte die Besatzungssoldaten in Deutschland 
zu bleiben, um deutsche Frauen zu schwängern.  Um die deutschen 
Männer  auszuschalten,  sollten  12 Millionen   Deutsche  20 Jahre in 
Kriegsgefangenschaft  gehalten  werden.  Weiterhin  fordert  Hooton, 
daß während der Besatzungszeit Nicht-Deutsche, vor allem Männer, 
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nach  Deutschland  einwandern  und  sich  dort  ansiedeln  sollen. 
Außerdem schlug er die Aufteilung Deutschlands vor.“

    Dieser Plan Hootens deckte sich auch mit dem Roosevelt-Stalin 
Plan:  „Abschaffung  ethnischer  Exklusivität"  (Abolition  of  racial 
exclusiveness). 

    Noch 1993 forderte ein geistiger Nachfahre Hootons, Jeffrey Peck, 
Leiter des Germans Historical Institutes: „Ich hoffe, daß sich mit der  
Zeit der deutsche Staatskörper von rein weiß und christlich zu braun,  
gelb und schwarz, mohammedanisch und jüdisch ändern wird. Kurz  
gesagt: Der Begriff der deutschen Identität muß geändert werden."

    Wer denkt bei der heute gesteuerten Überschwemmung der 
BRD durch Ausländer nicht an den Hooten-Plan?

    Dann kam der Morgenthau-Plan. Wie Arthur Krock von der New 
York Times berichtete, hat  Bernard Baruch, der Woodrow Wilsons 
wichtigster Ratgeber war, den Morgenthau-Plan ausgearbeitet.  „Wir 
müssen  verhindern,  daß  Deutschland  und  Japan ihre  großen 
Industrieanlagen wieder errichten und ihren früheren Platz auf dem  
Gebiet des Exports einnehmen."  

    Im Morgenthau-Plan (2. Sept. 1944) wurde, abgesehen von der 
Vernichtung  der  Schwerindustrie,  auch   die  Teilung  Deutschlands 
wieder aufgenommen. „Polen soll den Teil Ostpreußens erhalten, der  
nicht an Rußland fällt, dazu das südliche Schlesien. Frankreich soll  
die Saar und die angrenzenden Gebiete erhalten, die von Rhein und  
Mosel  begrenzt  werden.  Der  Restteil  soll  in  zwei  autonome,  
unabhängige Staaten aufgeteilt werden.“

    William H. Chamberlain schrieb in „America’s Seconde Crusade“: 
„Man kann ohne Übertreibung sagen, daß der Morgenthau-Plan, wie  
er  von  Roosevelt  und  Churchill  in  der  Konferenz  in  Quebec  im  
September  1944  angenommen  wurde,  bei  uneingeschränkter  
Anwendung das Todesurteil für Millionen Deutsche  bedeutet haben  
würde.“ 

    Der  damalige  amerikanische  Kriegsminister  Henry  Stimson 
schrieb am 15. Sept. 1944 an Roosevelt wörtlich: „Ich glaube nicht,  
daß  ein  Volk  von  siebzig  Millionen  ausgebildeten,  tüchtigen  und  
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einfallsreichen  Menschen  im  Rahmen  eines  so  niedrigen  
Existenzminimums gehalten werden kann, wie es die Vorschläge des  
Finanministeriums vorsehen.“

    Henry Stimson war möglicherweise gar nicht bekannt, daß es die 
Absicht Morgenthaus war, das deutsche Volk verhungern zu lassen.

    Im Wahlkampf zu seiner vierten Präsidentschaftskandidatur sagte 
Roosevelt,  „daß Henry (Morgenthau)  einen Bock  geschossen habe  
und  er  den  Plan  nie  unterschrieben  habe.  Dies  sei  nichts  als  
faschistische Hetze“. 

    Aber sein republikanischer Herausforderer, Thomas Dewey, sagte: 
„Er  und  Morgenthau  seien  schuld  daran,  daß  sich  der  deutsche  
Widerstand jetzt, im Herbst 1944, plötzlich versteift habe. Es sei, als  
stünden den alliierten Truppen ‚zehn frische Divisionen’ gegenüber –  
so verbissen kämpfe die bereits geschlagene Wehrmacht nun. Wegen  
des skandalösen und ‚dekadenten’  Morgenthau-Plans müßten noch  
kurz  vor  Kriegsende  Tausende  amerikanischer  Soldaten  sinnlos  
sterben.“

    Über Roosevelt sagte Wolfgang Stresemann, der Sohn des ehem. 
Kanzlers  und Außenministers  der  Weimarer  Republik,  welcher  die 
Emigration  in  den  USA  verbrachte,  der  Roosevelt  zuerst  sehr 
verehrte:  „Roosevelt  war  ein  furchtbarer  Deutschenhasser  und ein  
glühender  Anhänger  des  Morgenthauplans,  ein  Plan,  der  die  
Aushungerung Deutschlands vorsah.“ 

   In großer Aufmachung schrieb am 24. Sept. 1944 der  Völkische 
Beobachter, in Kenntnis, was auf Deutschland nach einem verlorenen 
Krieg  zukommen  werde:  „Morgenthau  übertrifft  Clemenceau:  40  
Millionen Deutsche  zu  viel!  Roosevelt  und Churchill  machten sich  
Judas Mordplan in Quebec zu eigen.“

    So waren es ja fast ausschließlich Juden, die zum Morgenthau-
Freundes-Kreis gehörten: La Guardia, Bürgermeister von New York; 
Bernard Bernstein, Colonel im SHAEF; David Marcus, Colonel in der 
Civil  Affairs  Division des SHAEF; L.C.  Aaron,  Finanzberater  von 
Botschafter  Winant;  William  Shirer;  bekannter  Publizist  und 
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Historiker und die Emigranten Albert Einstein, Emil Ludwig Cohen, 
Friedrich Wilhelm Förster und Erika Mann.  

    Morgenthau jun. wollte nun durchführen, was seinem Vater nach 
dem Ersten Weltkrieg nicht gelang: „To go through to Berlin",  um 
Deutschland endgültig zu vernichten.

    Sumner Welles,  stellvertretender Außenminister in der Zeit von 
Franklin  D.  Roosevelts Präsidentschaft,   behauptete,  „Deutschland 
habe nie einen positiven Beitrag für die Welt geleistet". Ich bin der 
Überzeugung, daß ein geeintes Deutschland eine dauernde Bedrohung 
des  Weltfriedens ist,  so daß dies mich zu der Überzeugung zwang, 
daß eine Teilung die einzige Möglichkeit ist, die deutsche Gefahr in 
Zukunft  abzuweisen.  ...  Nach  der  Abtretung  Ostpreußens  und 
Schlesiens sollte man Deutschland nach dem Waffenstillstand in drei 
separaten  Staaten  aufteilen,  deren  Grenzen  von  kulturellen, 
historischen und wirtschaftlichen  Faktoren bestimmt werden.  

1)  Ein süddeutscher  Staat,  bestehend aus dem früher  selbständigen 
Bayern,  Württemberg,  Baden  und  Hessen-Darmstadt  nebst  den 
Gebieten,  die  wir  einfachheitshalber  als  Rheinland  und  Saar 
bezeichnen.  Man  sollte  beachten,  daß  die  Bevölkerung  in  diesen 
Gebieten hauptsächlich aus Katholiken bestehen.

2)  Ein  Staat  bestehend  aus  dem  alten  autonomen  Hessen-Nassau, 
Thüringen,  Westfalen,  Hannover,  Oldenburg  und  Hamburg  nebst 
kleineren Gebieten.

3) Ein Staat bestehend aus Preußen (außer Ostpreußen), Mecklenburg 
und Sachsen nebst kleineren Grenzgebieten. In den letzteren Staaten 
ist die Bevölkerung hauptsächlich protestantisch." 

    Dies waren die Ursachen , die zur Kriegsverlängerung beigetragen 
haben, welche nicht nur Millionen von Deutschen das Leben kostete, 
sondern auch Millionen von amerikanischen und britischen Bürgern; 
Juden eingeschlossen. 

   Der US-Psychiatriker  Glaser und und der US-Historiker Possony 
(beide  Juden)  haben  in  ihrer  Studie  über  Verbrechen  gegen  die 
Menschlichkeit  festgestellt,  daß   krankhafte  Geistesprodukte  (wie 
auch jene von Kaufman, Nitzer und Morgenthau) in sich die Saat zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
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einer aggressiven, kriminellen Politik und Kriegsführung beitrugen (It 
should be clear that blanket condemnation of any group - be it a class, 
a race, a nation, a religious sect - is essentially a totalitarian attitude 
and  carries  within  itself  the  seeds  of  aggressive  and  frequently 
criminal political behavior). 

      Heute behaupten viele, Morgenthau hätte keinen Einfluß gehabt; 
er wäre nur ein Außenseiter gewesen wie auch Kaufman. Aber „die  
persönliche Initiative (dieses Außenseiters) bedeutete zweifellos einen 
außerordentlichen  Eingriff  in  die  Entwicklung   der  Washingtoner  
Politik. Alle Ergebnisse vieljähriger Planung  wurden mißachtet, um 
das  Anliegen  eines  Außenseiters  durchzusetzen. ...  „Trotz  des 
energischen  Widerstandes  seiner  Berater  legte  Roosevelt  die  
Vorschläge  Morgenthaus  auf  der  Quebecer  Konferenz  (10.  -  16.  
September 1944) als Verhandlungsgrundlage vor."    

    Mit Genugtuung stellte Morgenthau fest:  „Die Grundprinzipien  
dieses  Programms  wurden  zu  einem  offiziellen  Dokument  der  
Regierung der Vereinigten Staaten."         

    Wenn man die deutschen Zeitungen, vor allem gegen Ende der 
Kriegszeit durchliest, so sparten diese nicht mit Mitteilungen, daß die 
Alliierten  und  die  Juden die  Deutschen  ausrotten  wollen,  was 
wesentlich zum Widerstand und zur Kriegsverlängerung beigetragen 
hat. So berichteten die „Münchner Neueste Nachrichten“ vom 31. Mai 
1943 unter „Vernichtungsplan des Weltjudentums“: „Der bekannte  
US-Journalist Kingsbury Smith veröffentlichte in der letzten Nummer  
der Zeitschrift ‚American Mercuri’ einen ins einzelne gehenden Plan,  
welcher  die  Vernichtung  der  Volkssubstanz  Deutschlands  und  der  
deutschen  Wirtschaftskraft  vorsieht.  Er  wurde  auch  in  Reader’s  
Digest abgedruckt:

1. Totals Besetzung Deutschlands durch US- und SU-Truppen.  
2. Alle  deutschen  Truppen  sollen  nicht  demoblilisiert,  sondern  

zur Aufbauarbeit in Europa eingesetzt werden.

3. Auflösung der deutschen Industrie.

4. Aufteilung Deutschlands.
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    Am  10.  Januar  1944  schrieben  die  „Münchner  Neuesten 
Nachrichten“   unter  „Höhepunkt  britischen  Hasses“,  „daß  die  
Alliierten  beabsichtigten,  deutsche  Kinder  zur  Zwangsarbeit  nach  
Rußland zu schicken.“  

    Am  21.  Aug.  1944  berichteten  die „Münchner  Neuesten  
Nachrichten“  unter „Dokumente britischen Hasses“: „Eine Gruppe  
von 39 Mitgliedern des Unterhauses  – fast  durchweg konservative  
Abgeordnete  –  haben  eine  Denkschrift  zum  Thema  Englands  
Nachkriegspolitik  verfaßt.  …  Man  glaubt  sich  in  militärischer  
Hinsicht einig, nämlich  Deutschlands Ausrottung als völkischer und  
militärischer  Machtfaktor.  …  Die  Zerstücklung  Deutschlands  ist  
unvermeidlich  geworden.  Das  Rheinland,  Westfalen,  Hessen,  
Hannover,  Schleswig-Holstein  und  die  Hansestädte  sollen  vom 
preußischen  Joch  befreit  werden  ebenso  Württemberg,  Bayern,  
Sachsen  und  Baden  autonome  Staaten  werden.  Jede  dieser  
‚autonomen’ Parzellen soll ein Scheinparlament erhalten, in dem sich  
die Siegermächte Vetorecht und Kontrolle sichern. Die Sicherheit für  
Deutschlands  Nachbarn kann nur dadurch erzielt  werden,  daß die  
Vereinigten  Nationen  Deutschlands  gesamte  Industrieproduktion  
Gruben, Maschinenanlagen und Naturschätze so wie Rohstoffe (Erze,  
Holz-  und  Tierbestände)  übernehmen.   …  Auch  die  sowjetische  
Forderung  auf  Auslieferung  des  deutschen  Volkes  für  den  
Arbeitssklavenmarkt  wird  in  Bausch  und  Bogen  von  den  
konservativen englischen Abgeordneten akzeptiert.“  

    Am  8.  Januar  1945  schrieben  die  „Münchner  Neueste  
Nachrichten“ mit großer fetter Überschrift: „Ausrottungspläne neu 
bestätigt“ und bezieht sich auf die Neujahrsrede des Führers: „Wir 
kämpfen für die Erhaltung unserer Nation und für die Zukunft unserer  
Kinder.  Der  ‚Manchester  Guardian’  spricht  zu  seinen  eigenen  
Landsleuten.  Er gibt  ihnen zu verstehen,  wie  töricht  sie  waren,  in  
aller  Öffentlichkeit  darzulegen,  welche  Absichten  sie  mit  den  
Deutschen  verfolgen,  falls  das  Reich  eine  bedingungslose  
Kapitulation  vollziehen  würde.  1918  gelang  der  Betrug  mit  den  
Wilsonschen 14 Punkten. Der ‚Manchester Guardian’ bedauert, daß  
die gleiche Taktik nicht wieder angewandt würde. … Die Bemerkung 
des ‚Manchester Guardian’ hat dokumentarischen Wert. Sie enthüllt  
den von Grund auf betrügerischen Charakter der feindlichen Politik.“
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    Bevor die „Münchner Neuesten Nachrichten“ ihr Erscheinen Mitte 
März 1945 einstellten,  schrieben sie am 18. Januar noch einmal in 
großen  fetten  Buchstaben:  „Vernichtungspläne  erneut  bekräftigt“: 
„Beim  ersten  Zusammentreten  des  Unterhauses  nach  den  
Weihnachtsferien  am  16.  Januar  wurde  Churchill  gefragt,  ob  die  
englische  Regierung  die  These  der  bedingungslosen  Kapitulation  
gegenüber  den  Achsenmächten  und  dem  Plan  der  gewalttätigen  
Vertreibung  von  Millionen  Menschen  in  Mitteleuropa  aus  ihren  
Heimstätten einer Revision unterziehen wolle. Churchill beschränkte  
sich in seiner Antwort zunächst auf ein kurzes:’Non, Sir!’ Er fügte auf  
weitere Fragen hinzu, daß er ganz und gar nicht der Auffassung sei,  
daß hier eine Änderung des diesbezüglichen Standpunktes zu erfolgen  
habe. Das Parlament würde mit überwältigender Mehrheit dagegen  
sein  und  auch  die  Alliierten  würden  sich  entschieden  gegen  eine  
solche  Politik  wenden.  Der  Krieg  werde  bis  zur  bedingungslosen  
Kapitulation geführt. … Er schloß sich der Roosevelt-Auslegung an,  
daß  ‚alle   Ziele  der  Atlantik-Charta  nicht  sofort  erreicht  werden  
könnten’. Er versicherte wie Roosevelt, daß die Atlantik-Charta kein  
Gesetz  wäre.  Zwar  bietet  diese  Äußerung  Churchills  keine  
Überraschung.  Immerhin  hat  damit  der  brit.  Premierminister  ein  
neues  amtliches  Bekenntnis  für  den  Vernichtung-  und  
Ausrottungsplan  gegen  das  deutsche  Volk  abgelegt.  Aus  den 
Veröffentlichungen  des  jüdischen  USA-Finanzministers  
Morgenthaus, dem Plan Vansittarts und nicht zuletzt auch den von  
de  Gaulle  in  Moskau  gebilligten  Liquidierungspläne  für  den  
ostdeutschen Raum, weiß das deutsche Volk  zur Genüge,  was es  
nach  einer  bedingungslosen  Kapitulation  zu  erwarten  hätte.  
Churchill hat sich nicht nur zu dieser Forderung bekannt, sondern  
ausdrücklich auch nochmals zu der Vertreibung von Millionen von  
Deutschen von Haus und Hof,  die  dann auf dem engsten Raum  
zusammengepreßt  und  in  einem  nicht  mehr  lebensfähigen  
Deutschland dem langsamen Aussterben ausgeliefert werden sollen.  
Man entsinnt sich in diesem Zusammenhang vor allem der von Stalin  
proklamierten  Grenzen,  eines  –  soeben  in  Lublin  aus  der  Taufe  
gehobenen – Sowjetpolens, die das gesamte Deutschland östlich der  
Oder umfassen sollen.  Die Frage, was mit  den in diesen Gebieten  
lebenden  Deutschen  geschehen  solle,  wurde  mit  dem  Wort  
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‚Umsiedlung’ beantwortet. Was sich dahinter verbirgt, braucht nicht  
eigens erläutert zu werden.“

   Vom „Germaniam esse delendam" des „Saturday Review“ vom 11. 
Sept.  1897,  über  das  Versailler  Diktat,  über  Kaufman-,  Nizer-, 
Hooten-  u.   Morgenthau-Plan  bis  zur  „Bedingungslosen 
Kapitulation“,  zieht  sich  die  brutale,  blutige  Absicht  der  US-
Regierungen,  Deutschland  zu  vernichten,  um  eine 
Wirtschaftskonkurrenz  zu  beseitigen.  Hinweise  auf  Ilja  Ehrenburg 
und  seine  Haßkampagnen,  Churchills  Plan  zur  bakteriellen 
Verseuchung  deutscher  Städte,  US-Bombenabwurfpläne  auf 
Deutschland,   zur Re-education wie aus der  berüchtigten  Direktive 
JCS 1067 zu ersehen ist, belegen diese Tatsache. Für mich ist dieser 
Staat nicht mein Deutschland. Ich bezeichne dieses Gebilde nur als 
BRD.   Professor Carlo Schmid sagte in seiner Grundsatzrede am 8. 
Sept.  1948  vor  dem „Parlamentar.  Rat“,  die  BRD sei  kein  Staat, 
sondern  nur  die  „Organisationsform  einer  Modalität  der  
Fremdherrschaft“ über das deutsche Volk. 

    Mit  Recht  sagte  der  frühere,   bayrische  Innenminister  Alfred 
Seidel,  und  so  ist  es  immer  noch:  „Wir  sind  die  Heloten  der  
Amerikaner!"  

    Franz-Josef Strauß vertrat in einer noch drastischeren Sprache in 
dieseer  Ansicht.  Dies  tat  er  natürlich,  um sich  bei  den  Rechten 
einzuschmeicheln :  „Wir  sind  die  Kompaniedeppen  der  
Amerikaner. Nur mit dem Unterschied, daß der Kompaniedepp für  
das  Brotzeitholen  ein  Bier  bekam,  das  wir  jetzt  selber  bezahlen  
müssen." 

   Heute, im Jahre 2012, zahlen wir Deutschen die Brotzeit - und 
das Bier.

    Enttäuscht über die amerikanische Nachkriegs-Politik schrieb der 
US-Historiker Arthur Schlesinger jr., Pulitzer-Preisträger, Berater und 
Biograph des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy: „Wir sind ein 
gewalttätiges Volk mit einer gewalttätigen Geschichte und der Hang  
zur Gewalt führte zu den Strömen von Blut im Leben unseres Landes.  
Wir sind ein schreckliches Volk, weil die begangenen Gewalttaten so  
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wenig unserer  Selbstgerechtigkeit  erschüttern,  die  unüberwindliche  
Überzeugung  von  unserer  moralischen   Unfehlbarkeit.  Es  ist  ein  
Wahnsinn, wenn sie von den guten alten Pioniertagen reden, wo jeder  
jeden niederschießen konnte." 

    Dem schloß sich  kein Geringerer als der Hollywood-Star Kevin 
Coster an: „Amerika war immer schon verheuchelt. Seit dieses Land 
von religiösen Fanatikern entdeckt wurde, hat sich vieles auf Gewalt  
und Verbrechen gegründet, aber wir tun immer so, als ob es diese  
Tradition  der  Gewalt  nicht  gäbe.  Es  gibt  keine  kritische  
Selbsterkenntnis in diesem Land – wir haben keine Philosophie, keine  
Vision mehr. Wir haben militärische Macht. Das ist alles. Amerika ist  
intolerant gegen so vieles, es macht sich nicht die Mühe, die Welt zu  
verstehen. ... Die Menschen, die wir bräuchten, können in Amerika  
nicht Präsidenten werden (weil sie dazu das Geld nicht haben). ... Wir  
sind nicht mehr glaubwürdig. Wie soll man in der Welt aufräumen,  
wenn  das  eigene  Haus  in  totaler  Unordnung  ist?  Wer  hört  auf  
Ratschläge  aus  den  USA,  aus  einem Land,  in  dem die  Menschen  
verhungern. … Ein Aufschrei wegen Mißachtung der Menschenrechte  
in Jugoslawien ging seinerzeit durch die Vereinigten Staaten. Dieser  
Aufschrei ist deswegen so stark in Amerika, weil sich Amerika gern  
zum Anwalt der Menschenrechte aufschwingt und sich berufen fühlt,  
Noten  zu  verteilen.  Nur:  so  ein  Aufschrei  wird,  wenn  es  sich  um  
Menschenrechtsverletzungen  in  Amerika  handelt,  ungehört  und  
unverstanden  verhallen.  Und  Abprallen  wird  der  Vorwurf,  die  
Vereinigten Staaten hätten eine Konsularkonvention mißachtet,  den  
Internationalen  Gerichtshof  ignoriert,  kurz:  das  Völkerrecht  
gebrochen. Genau das ist die Krux mit der Welt- und Hypermacht:  
Dem Völkerrecht unterwirft sie sich dann, wenn es ihren Interessen  
dient.  Instrumental  ist  auch  die  Haltung  zu  internationalen  
Organisationen.  Man bedient sich ihrer,  wenn  ein Kosten-Nutzen-
Kalkül dies nahe legt; man schiebt sie beiseite  (wie in Irak), wenn 
man freie Hand haben will.“ 

    Zurück zu Günther Grassens Gedicht:

  „Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte: Die 
Atommacht  Israel  gefährdet  den  ohnehin  brüchigen 
Weltfrieden? Weil gesagt werden muß, was schon morgen 
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zu spät sein könnte; auch weil  wir – als Deutsche belastet 
genug – Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das 
voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der 
üblichen Ausreden zu tilgen wäre.“ 

    Günter Grass ist alt – und schreibt „mit letzter Tinte“. Er wollte 
Israel nie angreifen, er ist Israel immer noch gewogen und auch die 
übergestülpte Kriegsschuld der Deutschen will er nicht bestreiten, 
aber jetzt ist die Gefahr für einen furchtbaren Krieg all zu groß und 
da kann man nicht mehr schweigen. Er ist verzweifelt, er bäumt 
sich auf.  Dieses  Gedicht  wurde  im Feuilleton  der  Süddeutschen 
Zeitung vom  4.  April  2012  unter  dem  Titel  „Ein  Aufschrei“ 
veröffentlicht.  Es  war  ein  Aufschrei!  Er  sieht  mit  Recht,  daß 
durch  unser  langes  Schweigen  und  durch unsere  Lieferung von 
Waffen an Israel, eine große Katastrophe heraufkommen, an der 
wir Deutschen  durch unser Schweigen mitschuldig werden. Aber 
er  wagt  nicht  zu  sagen,  daß  die  Gründung  Israels  auf  falschen 
Prämissen  beruht;  auf  der  sogeannten  Auschwitzlüge.   Die 
Gründung  diese  Staates  setzte  einen  Völkermord  voraus.  Sie 
verursachte alle heutigen Unruhen  und Kriegen im Nahen und 
Mittleren Osten nach dem Zweiten Weltkrieg und sie könnte zu 
einem Dritten führen. 

    Von  diesen  furchtbaren  Verbrechen  in  Israel  müssen  wir 
wegschauen! Deutschland muß Israel Waffen und U-Boote liefern, 
schreibt Hubert Wetzel in der  Süddeutschen Zeitung vom 6. Juni 
2012,  Denn:  „Vor  70  Jahren  hat  Deutschland  versucht,  das  
jüdische Volk auszulöschen.  Die zwingende Folge davon ist,  daß  
Deutschland heute Mitverantwortung für die sichere Existenz des  
jüdischen  Staates  trägt.  …  Daß  die  Bundesregierung  in  dieser  
Zwickmühle steckt,  ist  nicht  Israels  Schuld,  sondern Folge eines  
Verbrechens, daß die Deutschen begangen haben.“

    In  einem  Gespräch  mit  dem  US-Magazin  „Time“  warf   der 
türkische  Ministerpräsident  Recep  T.  Erdogan  „der  israelischen 
Regierung vor, den Holocaust zu benutzen, um ihr Vorgehen gegen  
die Palästinenser zu rechtfertigen und sich als Opfer darzustellen.“ 
Er  forderte  US-Sanktionen  gegen  Israel:  „Wenn  es  um  Iran  geht,  
beschließt ihr Sanktionen, genauso bei Sudan. Und was passiert mit  



201

Israel?Bei  geeigneten  Strafmaßnahmen  wäre  der  israelisch-
palästinensische Konflikt schon vor langer Zeit gelöst.“    

    Irans Präsident Ahmadinedschad sagte auch: „Die (Israelis) haben 
eine Geschichte mit dem Holocaust gemacht, und die Schäden, die  
Kosten dafür müssen die Palästinenser tragen.“ 

    John Rose, ein Brite jüdischer Abstammung,  schrieb in: „Mythen 
des  Zionismus“  (S.  17):  „Dem  jüdischen  Staat  wohnt  eine  
grundlegende Unfähigkeit inne, seine Verantwortung für die Nakba  
anzuerkennen.  …  Die  Selbstmordattentäter  zu  Beginn  des  21.  
Jahrhunderts  repräsentieren die  Unfähigkeit  des jüdischen Staates,  
diese Tatsache zu begreifen.“

    Der große, leider schon  verstorbene israel.  Prophet, Prof. Jesajahu 
Leibowitz, stellte auch schon vor Jahren fest: „Nach meiner Meinung 
ist Israel als jüdischer Staat eine Gefahr nicht nur für sich selbst und  
seine Einwohner,  sondern auch für alle Juden und andere Völker  
im Mittleren Osten (da sie als Geisel genommen werden). Der Staat  
Israel  ist  keine Demokratie,  da er  eine Demokratie  anwendet,  die  
sich gegen alle Nichtjuden und auch gegen jene Juden richtet,  die  
sich dieser Ideologie widersetzen."  „Tatsächlich sind wir es doch, die 
nicht zu Verhandlung und Teilung bereit  sind! Israel  wollte in  der 
Vergangenheit  keinen  Frieden  und  will  auch  heute  keinen 
Frieden,  sondern ist allein an der Aufrechterhaltung der Herrschaft 
über die besetzten Gebiete interessiert.“ 

    Der scheinheilige Netanjahu beteuerte vor dem US-Kongreß, er 
will  verhandeln,  sein Volk sei  bereit,  als  Preis  für einen Frieden 
„Teile  des  Stammlandes  unserer  Vorfahren  aufzugeben”.  Israel 
werde  „großzügig bei  der  Größe  des  palästinensischen  Staates  
sein” (Das Westjordanland ist  schon von israelischen Siedlungen 
durchlöchert  wie  ein  Schweizer  Käse),  aber  „standhaft”  die 
Grenzen so aushandeln, daß Israels Sicherheit gewährleistet sei (so 
sollen die Grenzen am Jordan für immer besetzt bleiben). Dazu die 
Süddeutsche (P. Münch): „Nein zur Grenzlinie von 1967, nein zur  
Teilung Jerusalems, nein zum Rückkehrrecht für Flüchtlinge: Um 
sein Ja zum Palästinenserstaat hat Netanjahu bei seiner Rede vor  

http://www.sueddeutsche.de/politik/rede-des-israelischen-premiers-netanjahu-in-den-usa-der-unfriedensplan-1.1101305
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dem US-Kongress einen Ring von Vorbehalten gelegt – und damit  
den Frieden in weite Ferne gerückt.“   

 

    Die Palästinenser haben so gut wie nichts mehr, über 
das sie  verhandeln  könnten.  Israel  besetzt  das Land, 
verwaltet das Wasser, erhebt die Zölle, kontrolliert die 
Grenzen.  Israel  will  einen  Diktatfrieden zu  seinen 
Bedingungen  und  wähnt  sich  dank  amerikanischer 
Unterstützung  so  stark,  davon  nicht  abweichen  zu 
müssen. Dies gefährdet den Weltfrieden. 

    Aber immer wieder wird in den gleichgeschalteten, 
westl.  Medien  behauptet,  um  unser  Gewissen  zu 
beruhigen:  „Die Landnahme Palästinas  war  friedlich.“ 
„Israel  ist  der einzige demokratische Staat im Nahen  
Osten“   (dies  sagte  auch  Bundespräsident  Gauck 
wieder  bei  seinem  Besuch  in  Israel)  und  die 
„Palästinenser  sind es, welche  keinen Frieden wollen.“ 
Tag  für  Tag  lesen  wir  in  unseren  Zeitungen,  Israel 
„befände  sich   in  einem Verteidigungskrieg“,  weil  es 
doch immer angegriffen wird.  „Die Palästinenser sind 
Terroristen, welche Israel vernichten wollen.“ 

    In der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 
1948 hieß es: „Nachdem das Volk aus seinem Land 
gewaltsam (?) ins Exil vertrieben worden war , blieb  
es  sich  treu  in  allen  Ländern  der  Zerstreuung   und 
hörte nicht auf, zu beten und zu hoffen, daß es in sein  
Land zurückkehren und in ihm seine staatliche Freiheit  
erneuern  würde.  Wegen  dieser  historischen  und 
religiösen  Verbundenheit  unternahm  jede  jüd.  
Generation jegliche denkbare Anstrengung, um ins alte  
Heimatland  zurückzukehren  und  es  in  Besitz  zu 
nehmen.“

    Der israelische Historiker  Benny Morris,  der mittlerweile  seine 
Sicht zu Israel  geändert  hat,   meinte  in einem Gespräch mit  Linda 
Benedikt  von  der  Süddeutschen  Zeitung  (17.4.2004,  S.15):  „Der 
Ausdruck ‚mein Land’ ist Kern dieses Problems. … Die Juden haben  

http://www.transatlantikblog.de/jabotinsky-iron-wall/
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hier  für  lange  Zeit  gelebt  und  sie  hatten  ein  Gemeinwesen  über  
Tausende von Jahren. Und sie hielten die nachfolgenden Araber für  
Besatzer,  die hier nicht  hingehören.  Und die  Juden hatten,  als  sie  
zurückkehrten,  diese  Fremden  in  ihrem  Land.  …  Ich  möchte  nur  
festhalten, daß es durchaus legitim ist, die Araber als Besatzer, als  
Landräuber zu sehen.“ 

    Der Münchner Rabbiner Steven Langnas behauptete (Münchner 
Merkur,  27.4.2000):  „Die  Israelis  haben  ein  moralisches  und  ein  
historisches Recht auf ihr Land. Viele Siedlungen liegen an Orten, die  
für die Juden  von großer religiöser Bedeutung sind.“ 

    Am 60.  Jahrestag  der  Gründung Israels,  sagte  Premierminister 
Ehud  Olmert  in  seiner  Festansprache:  „Gott  hat  sein  Versprechen 
erfüllt. Wir die Nachkommen Abrahams haben das Land geerbt, wir  
haben  die  Wüste  zum  Blühen  gebracht.  Wir  haben  es  glorreich  
aufgebaut.“

    Sein Nachfolger Netanjahu sagte in einem Gespräch mit BILD-
Bundesausgabe vom 6. Juni 2012: „Wir sind schon 3000 Jahre hier,  
wir sind keine Fremden. Die Palästinenser müssen einsehen, daß wir  
hier (in Jerusalem) immer gelebt haben.“

    Was heißt hier „mein Land“,  „Recht auf ihr Land“ und „wir sind 
schon  3000  Jahre  hier“?  Dem  Historiker  Morris,  dem  Rabbiner 
Langnas und Ministerpräsident Netanjahu dürfte doch bekannt sein, 
daß die Juden es waren, aus Ägypten kommend, Kanaan  eroberten 
und  in  Besitz  nahmen und  die  Ureinwohner  mit  Stumpf  und  Stiel 
ausrotteten, ohne mitleidig auf sie zu blicken („Du wirst alle Völker  
vertilgen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird“ (Deuteronomium 
7,16). Ein Gebot, das Jahwe in einem Atemzug mit dem Verbot: „Du 
sollst  nicht  töten“,  erlassen  hatte.  Wahrscheinlich  galt  dieses 
mosaische Gesetz nur für Juden? Und zu Moses sagte Jahwe: „Ich 
gebe euch  ein Land mit großen und schönen Städten, die du nicht  
gebaut hast; und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast; und  
ausgehauenen  Brunnen,  die  du  nicht  ausgehauen  hast;  und  
Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast“ (Deut. 6,10-12). 
„Und die Sonne blieb stehen, und der Mond stand still, bis das Volk  
an seinen Feinden Rache genommen hatte“ (Josua, 10,13). „Scharet  
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alle  um euch,  die  das Gesetz  halten.  Nehmt  Rache für  euer Volk!  
Zahlt es dem fremden Völkern heim“ (1 Makkabäus 2,67)! „Tochter  
Babel, du Zerstörerin! Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan  
hast! Wohl dem, der deine jungen Kinder packt und sie am Felsen  
zerschmettert“  (Psalm  137,  8-9)!  So  sollten  später  SS-Männer 
jüdische Kinder getötet haben. So schreibt Ella Liebermann-Shiber in: 
„Am Rande des Abgrunds“, SS-Männer mußten ein Kind hochwerfen, 
auf dies der Sohn des Gauleiters in Bendzin (Polen) als Geschenk des 
Vaters zum 10. Geburtstag schießen durfte.

    Der von mir sehr geschätzte israelische Philosoph und Theologe, 
Jeshajahu  Leibowitz,  widersprach  auch  Rabbiner  Langnas:  „Der 
Tanach (Abkürzung für Tora, Talmud, Propheten und Schriften) gibt  
keinerlei Basis für die Gründung des heutigen Staates Israel ab. Der  
Staat  Israel  existiert,  weil  wir  Juden  die  Existenz  dieses  Staates  
wollen,  weil  wir  die  nationale  und  politische  Unabhängigkeit  des  
jüdischen Volkes in seinem Land wollen. Die Gründung des Staates  
Israel  und  seine  Existenz  lassen  sich  nicht  aus  dem  Tanach  
ableiten." 

    David Ben Gurion, Israels erster Premier, gab in einem Gespräch 
mit Nahum Goldmann zu, dieses Land gestohlen zu haben: „Wieso 
sollten  die  Araber  Frieden  schließen?  Wenn  ich  ein  arabischer  
Führer  wäre,  ich  würde  nie  ein  solches  Abkommen  mit  Israel  
unterzeichnen.  Das  ist  doch  ganz  normal:  wir  haben  ihr  Land  
genommen. Sicher, Gott hat es uns versprochen, aber wie kann  sie  
das interessieren? Unser Gott ist nicht der ihre. Wir stammen zwar  
aus  Israel,  das  stimmt,  aber  das  war  vor  zweitausend  Jahren.  
Inwiefern  betrifft  sie  das?  Es  gab  den  Antisemitismus,  die  Nazis,  
Hitler und Auschwitz, aber war das ihre Schuld? Sie sehen nur eins:  
wir sind gekommen und haben ihr Land geraubt." 

     Ich zitiere noch einmal die Warnung der  jüdischen Philosophin 
Prof. Dr. Hannah Arendt in „Jüdische Schriften“ vor der Gründung 
eines  jüdischen  Staates.  Denn  eine  solche  Gründung  war  nicht 
notwendig:  „Denn eine solche Staatsgründung würde  jenen Typus 
von  ‚nationalen  Konflikten’  hervorrufen,  die  in  Europa  die  
Katastrophe zweier Weltkriege evoziert hatten. Die revisionistischen  
und linken Zionisten begingen ihrer Meinung nach denselben Fehler,  
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dem  die  nationalistischen  Politiker  des  19.  Jahrhunderts  erlegen  
waren:  Sie  wollten  eine  Nation  auf  ethnischer  Grundlage  
konstituieren;  dies  schloß  die  Minderheiten  von  einem  politischen  
Status  aus.“  In  einem  langen  geschichtlichen  Rückblick  auf  die 
europäische  und  insbesondere  deutsche  Geschichte  der  Juden 
erläuterte  Arendt,  „daß der  zionistische  Staat  Israel  in  der  Folge  
dieser Entscheidung mit ähnlichen Folgen wie der Nationalismus  
zu  rechnen  haben  würde:  Rassenkonflikte  und  Kriege.“ Als 
Alternative  plädierte  Hannah  Arendt  für  die  Errichtung  einer 
„palästinensisch-arabischen Föderation“. 

    Rabbi Nachman von Breslov sagte: „Wer ein wahrhafter Jude sein  
will,  muß nach Eretz Israel gehen; die Hindernisse mögen noch so  
viele sein, er muß sie überwinden und gehen."  

    Er ging 1799 nach Palästina, sah ein, daß die Hindernisse für ein 
Eretz Israel  ohne großes Leiden für die Araber (und auch für die 
Juden) nicht   möglich  sei  und kehrte  zurück.  Er gab seine alten 
zionistischen  Visionen  auf  und   gründete  die  Breslover  Chasid 
Sekte und suchte den Sinn des jüdischen Lebens  in der Diaspora 
(Galuth).

   Der  Zionist  Aschev  Ginsberg  (Ahad  Haam)  besuchte  Palästina 
schon bevor Theodor Herzl sein Buch „Der Judenstaat“ schrieb. Er 
sah, daß es keine Möglichkeit gab, Palästina zu besiedeln. Er wollte 
den Sultan nicht stürzen,  die Araber nicht enteignen, um sie dann zu 
vertreiben. Dies war ihm fremd. Er schrieb in verschlüsselter Form an 
seine Freunde: „Die Braut ist schön, sie ist aber schon verheiratet.“

   Der Vater von Henry Morgenthau sen., ein Mannheimer Bürger, 
meinte früher zum Zionismus, und dies mit Recht: „Zionismus ist  
der  erstaunlichste  Irrtum in der jüdischen Geschichte.  Er ist  im  
Prinzip falsch und kann nicht verwirklicht werden. Wirtschaftlich  
gesehen ist er ungesund, außerdem grotesk in der Politik und steril  
in seinen geistigen Idealen.“   

    Prof. Dr. Hans Joachim Schoeps schrieb: „Zwischen Zionsliebe und 
Zionismus  liegt  –  die  Welt.  Darum werden wir  den Zionismus als  
politischen  oder  politisch-religiösen,  aber  jedenfalls  weltlichen  
Willensausdruck jederzeit auf das erbitterste bekämpfen, weil er die  

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Breslov_Hasidism.html


206

K’lal Iisroel Wirklichkeit verfälscht und ohne messianischen Auftrag  
den Sinn der Golusgeschichte aufheben und sie beenden will.“

    Weiter behauptete Schoeps: „Der Zionismus ist eine ‚nationale  
Seuche’. … Die weltgeschichtliche Stunde, in der Ihr (Ben-Chorin)  
Nationalstaat  geboren  worden  ist,  steht  nicht  unter  religiösem  
Vorzeichen.“

    Daß dies noch der Fall ist,  bestätigte der US-Rabbiner Nachum 
Shifren  in  seiner  Schrift  „The  A.D.L. (Anti-Defamation  League) 
versus Faith and Freedom“: „Da gibt  es eine  unheilsverkündende 
Gruppe  von  Juden  (Zionisten),  die  hat  an  Juden  mehr  Schaden  
angerichtet  und verursachte  mehr  Morde und Vernichtung  an den  
Juden als alle Feinde Israelis zusammen. Zu dieser Gruppe (Troika)  
gehören  Juden  und  Nichtjuden,  die  unser  jüdisches  Erbe  
unwiderruflich durch ihre Bewegung geändert haben.“  

    Diese unheilsverkündende Gruppe ersetzte die jüdische Religion 
mit  dem  Glauben  an  Auschwitz,  um  eine  Legitimation  für  die 
Gründung Israels  zu  haben.  Dazu  sagte   Bundespräsident  Joachim 
Gauck  in  einem  Vortrag  an  der  Robert-Bosch-Stiftung: 
„Unübersehbar  gibt  es  eine  Tendenz  der  Entweltlichung  des  
Holocausts. Das geschieht dann, wenn das Geschehen des deutschen  
Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht wird, die letztlich dem 
Verstehen  und  der  Analyse  entzogen  ist.  Offensichtlich  suchen 
bestimmte Milieus postreligiöser Gesellschaften  (er wagte nicht das 
Wort Jude zu nennen, weil er dann sofort  mit  der Antisemitismus-
Keule  rechnen müßte)  nach der  Dimension der Absolutheit,  nach  
dem  Element  des  Erschauerns  vor  dem  Unsagbaren.  Da  dem 
Nichtreligiösen das Summum Bonum – Gott –  fehlt, tritt an dessen  
Stelle das absolute Böse, das den Betrachter erschauern läßt. Würde  
der  Holocaust  aber  in  einer  unheiligen  Sakralität  auf  eine  
quasireligiöse Ebene entschwinden, wäre er vom Betrachter nur noch  
zu  verdammen  und  zu  verfluchen,  nicht  aber  zu  analysieren,  zu  
erkennen und zu beschreiben. Wir würden nicht begreifen.“ 

    Maurice Friedman, ein Freund Elie Wiesels, belegt, daß für Wiesel 
Auschwitz  eine  religiöse  Bedeutung  erhalten  hat.  Somit  wird  die 
Bestreitung  des  Holocausts  als  Blasphemie  ausgelegt:  „Am Anfang 
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war Auschwitz (Im Anfang war das Wort,und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort“(Joh. 17.5)  und dies ist der unvermeidliche  
Ausgangspunkt.  Für  mich,  als  Jude  dieser  Generation,  ist  der  
Holocaust der Maßstab.  Nichts darf  mit den Holocaust verglichen,  
aber alles muß zu ihm in Beziehung gesetzt werden. Auschwitz ist ein  
heiliges  Mysterium,  dessen  Geheimnisse  auf  den  Kreis  der  
Priesterschaft der Überlebenden beschränkt bleibt.“   

    Prof.  Michael  Wolffsohn   meinte  hierzu:  „Was  macht  
nichtreligiöse  Diasporajuden  zu  Juden?  Nichts.  Es  gehört  zur  
tragischen  Absurdität  diasporajüdischer  Existenz,  daß  allein  der 
Holocaust  für  die  nichtreligiösen  Diasporajuden  das  jüdische  
Nichts  ausfüllt  und  somit  als  einziger  Stifter  jüdischer  Identität  
bleibt.  Die  Holocaust-Erinnerung  der  nichtreligiösen,  also  der  
meisten Diasporajuden, hat weitreichende Folgen für das Verhältnis  
zu  Deutschland:  Sie  nehmen  das  neue  Deutschland  der  
Bundesrepublik  eigentlich  immer  noch  als  das  alte,  
nationalsozialistische und strukturell judenmörderische wahr. Das ist  
kein Antigermanismus oder Deutschen-Haß, sondern die verzweifelte 
und verständliche Suche nach jüdischer Identität.” 

    Diese Warnungen wurden in den Wind geschrieben!

    Dieser  Zionismus,  der  erst  den  Antisemitismus  richtig  zeugte, 
provozierte und  verschärfte, brachte großes Unglück über die Völker; 
und auch über die Juden. Diese Sackgasse, in der sich Zionisten und 
auch Juden befinden,  umriß der bekannte Publizist und ehem. Zionist 
Arthur  Koestler  (er  ging  1926  nach  Palästina  und   nach  dem 
Araberaufstand  1929  nach  Berlin):  „Der  jüdische  Glaube  zwingt  
dazu,  sich  selbst  in  nationaler  und  rassistischer  Hinsicht  
abzusondern.  Er  schafft  seine  eigenen  kulturellen  und  ethnischen  
Gettos. ... Aber ich möchte unterstreichen, daß wir vor einem circulus  
vitiosus  stehen:  daß  eine  Religion  mit  dem  säkularen  Anspruch 
rassischer  Exklusivität zwangsläufig  säkulare  Rückwirkungen 
auslösen  muß."  „Der  Zionismus,  seines  Mantels  aus  Legenden  
beraubt, ist ein vulgärer Nationalismus.“

    „Das moderne Getto“, schreibt mit Recht  der jüdische Publizist 
Raphael  Seligmann,  „gleicht  einer  Käseglocke  der  inneren  
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Emigration, die vielen Juden die Luft zum Atmen, zum Denken und  
zur freien Artikulation raubt.“

    Papst  Pius XI.  verwarf  den Rassenkult  der  Nationalsozialisten. 
Denn  „alle  Rassen  sind  gleichwertig,  nur  verschieden  in  ihrer  
Volksseele und verschieden in ihrem Gotterleben“. In einer Note des 
Papstes  vom  14.  Mai  1934   hieß  es:  „Die  letzte  Verankerung 
(menschlicher Gesetze) kann nicht liegen in einer Vergöttlichung der  
Rasse. Nicht in der Verabsolutierung der Nation  (auch nicht in der 
Verabsolutierung der Religion). Ein solcher Gott des Blutes und der 
Rasse wäre nichts weiter als das selbstgeschaffene Widerbild eigener  
Beschränktheit."

    So eine Note hätte der Papst auch an die Juden richten sollen (die 
Fluchpsalmen stehen immer noch in der Thora, behauptete Professor 
Israel Shahak), und  der heutige Papst müßte diese an Israel richten, 
denn dort wird die Rasse und die Nation vergöttlicht. 

    Martin Buber, renommierter jüdischer Philosoph und Schriftsteller, 
hat in seiner Schrift „Drei Reden über das Judentum" das Blut als die 
tiefste  Macht  im  Wesen  und  Leben  der  Juden bezeichnet.  Er 
schreibt auf S. 19: „Er fühlt in der Unsterblichkeit der Generationen  
die Gemeinschaft des Blutes, und er fühlt sie als das Vorleben seines  
Ichs in der unendlichen Vergangenheit.  Und dazu gesellt  sich,  von  
diesem  Gefühl  gefördert,  die  Entdeckung  des  Blutes  als  der  
wurzelhaften, nährenden Macht im Einzelnen, die Entdeckung, daß 
die tiefsten Schichten unseres Wesens vom Blut bestimmt, daß unser 
Gedanke und unser  Wille  zuinnerst  von  ihm gefärbt  sind.  … Und  
wenn  sie  (die  Abstammung) dem  Juden  eine  Wirklichkeit  werden  
kann,  so  liegt  das  eben  daran,  daß  die  Abstammung  nicht  bloß  
Zusammenhang mit dem Vergangenen bedeutet: daß sie etwas in uns  
gelegt  hat,  was  uns zu  keiner  Stunde unseres  Lebens  verläßt,  was  
jeden Ton und jede Farbe in unserem Leben, in dem, was wir tun, und  
in dem was uns geschieht, zu innerst bestimmt: das Blut als die tiefste  
Machtschicht der Seele.“

    Rabbiner  Itzchak  Ginsburg  heißt  laut   „The  Globe and  Mail”, 

Toronto (3.6.1989)  die Verbrechen an den Palästinensern gut und 
begründet  sie  wie  folgt:  „Das  Töten  von  Palästinensern  ist  



209

gerechtfertigt,  weil  das Blut von Juden und Nichtjuden nicht als  
gleichwertig angesehen werden kann. Wir müssen begreifen, daß  
jüdisches Blut und das Blut von Goijim nicht dasselbe ist."  

    In  „Der Jude und sein Judentum“ (Köln 1963) schrieb Martin 
Buber:  „Alle  Ideen  eines  großen  sozialen  Bauens  in  die  Zukunft  
hinein  derivieren (leiten  sich  ab)  aus  jenen  kämpfenden  Glauben  
Israels.  …  (S.147) Die  Israel  zugedachte  Aufgabe  ist  die  
messianische Durchsäuerung der Geschichte. (S. 215) … Sie wollen 
ihr Volk gestalten, und eben dadurch gestalten sie die Menschheit …  
das  vom  Geiste  gestaltete  Volk  und  die  vom  Geiste  gestaltete  
Menschheit  sind eins,  die Sache des Judentums und die Sache des  
Menschentums sind eins. Es ist die Sache der Gestaltung, es ist die  
Sache  des  Geistes,  der  sich  der  Wirklichkeit  der  
Menschengemeinschaft  aufprägen will;  es ist  die Sache des Herrn,  
der sein Bild im Erdenkloß ausformte. (234) … Auch der rheinische  
Judenstämmling  Karl  Marx  ist  nur  ein  Übersetzer  des  jüdischen  
Zukunftglaubens und Zukunftwillens gewesen.“ (S.548)

    Der jüdische Schriftsteller Albrecht Hellmann macht uns mit einem 
anderen Aspekt der jüdischen Religion bekannt: „Ein gerader Weg 
führt  von  Paulus  über  Marx  zu  Trotzki  und  dem  jüdischen  
Großkapital:  Neben  christlicher  Kirche  und  sozialistischer  
Internationale  wird  noch  ein  dritter  Internationalismus  jüdischen  
Ursprungs  genannt:  das  internationale  Finanzkapital.  Auch  dieses  
setzt  an  die  Stelle  der  Totalität  lebendigen  Menschentums  eine  
Abstraktion, den ökonomischen, zahlenmäßig in Geld ausgedrückten  
Nutzwert  des  Menschen. Bei  allen  dieser  drei  Internationalen,  die  
sämtliche  jüdischen  Ursprungs  sind  und  von  denen  die  beiden  
jüngsten  allgemein  als  jüdisch  bezeichnet  werden,  weil  dieser  
Ursprung noch in Erinnerung ist, zeigt sich das gleiche Bild wie beim  
Internationalismus  der  französischen  Republik:  die  Stelle  der  
lebendigen Substanz in ihrer unausschöpfbaren,  also ganz und gar  
unpolitischen  Ganzheit  nimmt  das  durch  Abstraktion  von  ihr  
losgelöste und hypertrophisch gewordene Attribut ein. Kein Wunder,  
daß  sie  einmal  am  substantiellen,  realen  Leben,  das  nicht  
international  ist,  sondern  national,  scheitern  müssen.  Leicht  
erklärlich ist es, daß gerade Juden in den Zeiten der Auflösung und  
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der Krisis jüdischen Wesens die Vorkämpfer des Internationalismus  
sind  (dem  sich  jetzt  die  Christen  anschließen).  Denn  sie  stehen 
außerhalb  den  nationalen  Bindungen,  sie  vermögen  weder  die  
imponderabile Größe menschlicher noch nationaler Individualität zu  
begreifen. Ressentiment, Abstraktion und maximalistische Ideologie,  
in denen sich ihre innere Leidenschaft verzehrt, lassen sie mit Recht  
als das halbschöpferische ‚Ferment der Dekomposition’ Mommsens  
erscheinen. Ein gerader Weg führt von Paulus über Marx zu Trotzki  
und  seinen  feindlichen  Brüdern  aus  dem  Reiche  des  jüdischen  
Großkapitals.“ 

    Die  Professoren  Dr.  Israel  Shahak  und  Norton  Mezvinsky 
schrieben in ihrem Buch „Jewish Fundamentalism in Israel“ über die 
Einstellung dieser Fundamentalisten gegenüber Nichtjuden: „Es gibt  
laut Talmud zwei grundlegend verschieden Sorten von Seelen auf der  
Welt. Die nichtjüdische, die aus dem Reich Satans stammt, und die  
jüdische,  die  aus  dem  Reich  des  Heiligen  kommt. Dazu  Rabbiner  
Kouk,  verehrter  Vater  der  messianischen  Version  des  jüdischen  
Fundamentalismus  in  Israel:  Der  Unterschied  zwischen  einer  
jüdischen Seele und den Seelen von Nichtjuden ist größer und tiefer  
als der Unterschied zwischen einer menschlichen Seele und der des  
Stallviehs. Diese Geistesströmung findet ihre praktische Erscheinung  
in der Gusch Emunim Bewegung, prägt die meisten Siedler und viele  
israelische  Soldaten.  Sie  kommt  an  die  Oberfläche  an  deren  
Verhalten, während die militärische Führung dieses zuläßt und nach  
außen hin so weit wie möglich deckt.“   

    Die Zionisten, die ja ein Eretz Israel in den biblischen 
Grenzen wollten, gingen, wie oben schon erwähnt,  eine 
Symbiose  mit  den  Finanzkapitalisten  und  britischen 
Imperialisten ein, um dieses Ziel zu erreichen. 

    Der britische Außenminister Arthur James  Balfour schrieb 1917 an 
Lord  Rothschild einen Brief, der Geschichte machte und furchtbares 
Elend  über  den  Nahen  Osten  brachte,  das  heute  noch  andauert: 
„Lieber  Lord  Rothschild,  ich  habe  die  große  Freude,  Ihnen  im  
Auftrag  der  Regierung  seiner  Majestät  die  folgende  
Sympathiereklärung zu übermitteln, die dem Kabinett vorgelegt und  
von ihm gebilligt wurde. Die Regierung seiner Majestät betrachtet die  
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Errichtung  einer  nationalen  Heimstätte  des  jüdischen  Volkes  für  
Palästina  mit  Wohlwollen  und  wird  keine  Mühe  scheuen,  die  
Erreichung  dieses  Zieles  zu  fördern,  wobei  allerdings  von  der  
Voraussetzung  ausgegangen  wird,  daß  nichts  geschieht,  was  den  
bürgerlichen und  religiösen Rechten  der in Palästina bestehenden  
nichtjüdischen Gemeinschaften oder den Rechten und dem politischen  
Status der Juden in andern Ländern Abbruch tun könnte. Ich wäre 
Ihnen  dankbar,  wenn  Sie  diese  Erklärung  der  zionistischen  
Föderation zur Kenntnis bringen wollen. Aufrichtig Ihr Arthur James  
Balfour".

    Lloyd  George,  Britanniens  damaliger 
Premierminister, bestätigte diese Tatsache. Er  erklärte 
1936  dem  Parlament,  dies  zu  seiner  Entschuldigung 
über  den  gerade  stattfindenden  Araberaufstand  in 
Palästina,  warum es  zu  der  Balfour-Deklaration  kam: 
„Es war während einer der schwärzesten Periode des 
Krieges, als Mr. Balfour seine Deklaration vorbereitete.  
Lassen Sie mich dem Haus die näheren Umstände ins  
Gedächtnis rufen: Zu dieser Zeit hatte die französische  
Armee  gemeutert,  die  italienische  Armee  stand  am 
Rand  des  Zusammenbruchs  und  die  Vereinigten 
Staaten  hatten  sich  noch  nicht  im  Ernst  auf  ihre  
Aufgabe  vorbereitet.  Britannien  stand  alleine  der  
mächtigsten militärischen Kombination gegenüber, die  
die Welt je gesehen hat. Es war wichtig für uns nach  
jeder  legitimen  Hilfe  umzuschauen,  die  wir  finden 
konnten. Durch Information, die wir von allen Teilen der  
Welt  erhielten,  kamen wir  zu dem Entschluß,  daß es  
lebenswichtig  war,  die  Sympathien  der  jüdischen 
Gemeinschaft zu erlangen. ... Unter diesen Umständen 
und den Ratschlag, den wir erhielten, entschieden wir,  
daß  es  wünschenswert  sei,  sich  die  Sympathie  der  
bemerkenswertesten Gemeinschaft,  die der Juden der  
ganzen Welt, zu sichern. Sie waren hilfreich in Amerika  
und Rußland, das zu diesem Moment gerade im Begriff  
stand,  kehrt  zu  machen  und  uns  alleine  stehen  zu 
lassen  (Die  Russen  wollten  nach  den  großen 
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Niederlagen und den großen Verlusten an Soldaten auf 
das  Friedensangebot  Deutschlands  vom  Dezember 
1916  eingehen  und  mit  Deutschland  einen 
Separatfrieden  schließen).  In  diesem Zusammenhang 
schlugen  wir  dies  unseren  Alliierten  vor.  Frankreich  
akzeptierte, die Vereinigten Staaten akzeptierten, und  
alle  Nationen,  die  die  Liga  der  Nationen  bildeten,  
akzeptierten.  Und die Juden –  ich stehe hier, um diese  
Tatsache zu bezeugen, reagierten mit all dem Einfluß,  
den sie besitzen, würdig auf unseren Appell.“ 

    Aber die Palästinenser waren alles andere als erfreut. 
Von Mordechai  Oppenheimer aus Düsseldorf,  meinem 
damaligen  Freund  in  Schweden,  der  1933  nach 
Palästina  auswanderte  und  1936 nach  dem Aufstand 
Palästina wieder verließ und nach Schweden zog, erfuhr 
ich:  Der  World Jewish Congress  kaufte die Güter der 
palästinens. Gutsbesitzer (Effendis), wo sich dann Juden 
ansiedelten.  Die  palästinensischen  Landarbeiter  der 
Güter  wurden  vertrieben  und  ihrem  Schicksal 
überlassen,  weswegen  es  schon  1929 zum Aufstand 
der  Palästinenser  kam,  der  von  der  britischen 
Mandatsmacht, die ja den Juden Palästina versprochen 
hat  (Balfour-Deklaration)  blutig  niedergeschlagen 
wurde. 1936 kam es wieder zum Aufstand, der bis 1939 
andauerte.  Oppenheimer  verließ  1936  Palästina  und 
wanderte  nach  Schweden  aus,weil,  wie  er  sich  mir 
gegenüber  ausdrückte, diese zionistische Politik keinen 
Segen haben konnte.

    Gershom Scholem, der 1923 nach Palästina kam, bestätigte die 
These  von  Oppenheimer.  Er  war  von  Anfang  an   um  eine 
Verständigung zwischen Juden und Arabern in Palästina bemüht. Von 
1925  bis  1933  war  er  Mitglied  von  Brith-Shalom,  einer 
gesellschaftlichen  Gruppierung,  welche  die  „Wiedergeburt“  des 
jüdischen  Volkes  erstrebte  und  die  Verständigungspolitik  vertrat. 
1931  wurde  diese  Gruppe  offiziell  vom  Zionistenkongress  
ausgeschlossen.
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    Uri Avnery, früher Helmut Ostermann, teilte in seiner 
Schrift  „Der  Terrorismus  -  Die  Kinderkrankheit  der  
Hebräischen Revolution“ die Ansicht  meines Freundes 
Oppenheimer.  Auch  der  israelische  Historiker  Yosef 
Gorny  verurteilte  diese  unmenschliche,  brutale, 
zionistische   Siedlungspolitik:  „Das  Pochen  auf  das 
Prinzip  der  ‚hebräischen  Arbeit’  hatte  zur  Folge,  daß 
jene Araber, die im jüdischen Sektor Arbeit gefunden 
hatten,  hinausgedrängt  wurden.  …  Moshe  Beilinson,  
der sich selbst als ‚humanistischen Sozialisten’ begriff,  
meinte, daß die Araber Palästinas im Grunde kein 
Volk im herkömmlichen Sinne seien. Sie brauchten 
eigentlich  Palästina  überhaupt  nicht,  darüber  sollte  
man sie aufklären. … Die Revisionisten  (im Gegensatz 
zu Herzl) forderten die ‚jüdische Herrschaft’  über das  
Land,  verlangten  die  Gründung  eines  Staates  in 
biblischen  Grenzen,  nicht  Integration,  sondern 
Segregation  von  den  Arabern.  Erst  wenn  eine 
‚eiserne Wand’  (die haben sie jetzt) entstünde, würde 
es  zum Frieden kommen.  … Die  Radikalen  forderten  
eine ‚Evakuierung’  (lies: Vertreibung!) der Araber, um 
so  für  die  bedrängten  europäischen  Juden  Platz  zu 
schaffen.“

    Der  jüdische  Philosoph  Martin  Buber,  selbst 
Zionist, schrieb 1948 im Angesicht des Kriegs:  „Vor 
zweitausend Jahren bewohnte dieses Land ein Volk, das  
große Dinge bewirkt hat und welches danach, auf dem 
ganzen  Weltkreis  verstreut,  die  innere  Verbindung 
bewahrte.  [...]  Gegen  Ende  des  vorigen  [19.]  
Jahrhunderts  begannen  kleine,  später  immer  größer  
werdende  Gruppen  des  ersten  Volkes  in  das  Land 
einzudringen mit der Absicht, dort eine Grundlage für  
seine Sammlung aufzubauen.  Im gleichen Maß wie 
sich  zu  dieser  Aktion  politische  Forderungen 
gesellten,  sah man bei  dem anderen Volk [den 
Arabern]  Zeichen  des  Unwillens,  der 
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Gegnerschaft  und  des  Hasses. Im  Anfang 
akzeptierte  dieses  Volk  das  Eindringen  mit  
Duldung,  zum Teil  sogar  mit  gutem Willen aus 
dem  instinktiven  Gefühl  für  das  gemeinsame 
Interesse an der Entwicklung des Landes, obwohl  
von  Zeit  zu  Zeit  die  Befürchtung  aufkam,  es 
könnte  ihm  ein  seiner  Lebensweise  fremder  
Rhythmus  aufgezwungen  werden. Jetzt  aber 
entsteht eine viel realere Befürchtung, man wolle ihm 
die Lebensgrundlage entziehen, und wenn nicht ihm 
selbst, so doch den Nachkommen. 

   Als nun das erste Volk von Worten zu Taten schritt  
und die internationalen Instanzen [Vereinte Nationen]  
dazu  bewegte,  ihm  politische  Rechte  über  den 
besseren Teil des Landes zu  gewähren, brach ein 
offener  Konflikt  aus. Der  maßgebliche  Teil  der 
Zionisten hatte nie die Absicht mit den Arabern 
einen Ausgleich zu suchen.  Für  sie  stand  fest  als 
künftige Herren nach Palästina zurück zu kehren.

    Der  starke  Mann Israels,  Staatsgründer  u.  erster  
Ministerpräsident David Ben Gurion, schrieb am 5. 
Oktober 1937 an seinen Sohn Amos: Ich bin mir sicher  
wir  werden auch in  allen  anderen Teilen  des Landes 
siedeln,  sei  es  durch  ein  Abkommen  und  einem 
beidseitigen  Verständnis  mit  unseren  arabischen 
Nachbarn  oder  auf  andere  Weise.  Wir  errichten jetzt  
erst einmal einen jüdischen Staat, auch wenn er sich  
nicht  über das ganze Land erstreckt. Der Rest wird 
mit dem Lauf der Zeit kommen. Es muß kommen.

    Menachem  Begin, Führer  der  militär.  
Untergrundorganisation  Irgun und  späterer 
Ministerpräsident  Israels   sagte einen  Tag  nach 
Verkündung  des  UN  Teilungsbeschlusses im 
November  1947  (was  de  facto  die  lang  ersehnte  
Gründung  eines  jüdischen  Staates  bedeutete):  Die  
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Teilung  Palästinas  ist  unrechtmäßig.  Wir  werden  das 
nie anerkennen. [...] Jerusalem war und wird für immer  
unsere Hauptstadt sein. Das Land Israel [Eretz Israel]  
wird für das Volk Israel wiederhergestellt werden. Das 
ganze Land.  Und auf ewig.“ 

    Schon vor dem Abzug der Briten , also noch vor der Gründung des 
Staates Israel, welche aufgrund durch Erpressung der US-Regierung 
und der UNO erfolgte, verübten am 9. April 1948 etwa 100  Kämpfer 
der Untergrundorganisationen  Irgun und Lechi an den Palästinensern 
in  Deir  Yasin ein  unglaublich blutiges Massaker.  Daran beteiligt 
waren Ihre späteren Ministerpräsidenten Menachem Begin und Yitzak 
Shamir: „Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in den Apriltagen unter  
den Palästinensern der Name des kleinen Bergdorfes Deir Yasin. Bis  
heute ist er für viele Araber der Inbegriff für jüdische Grausamkeiten  
und Vertreibungen.’ Hier wurde mit dem Maschinengewehr, dann mit  
Granaten und zum Schluß mit dem Messer gesäubert', berichtete der  
Repräsentant  des  Roten  Kreuzes,  Jacques  de  Reynier,  als  er  am  
11.April die Siedlung in Augenschein nahm, in der am Vortag 250  
Männer,  Frauen  und  Kinder  von  Mitgliedern  der  zionistischen  
Untergrundsorganisation  Irgun  und  der  sogenannten  Sternbande  
umgebracht worden waren.“     

    Diese  Terroristen  gingen  von Haus  zu  Haus  und 
warfen  Granaten  durch  die  Fenster,  da  sie  den 
Nahkampf in den verwinkelten Häusern scheuten. Diese 
Vorgehensweise führte zu der extrem hohen Zahl  an 
toten  Zivilisten.  Die  Eroberung  Deir  Yasins  dauerte 
mehrere  Stunden.    „254 Greise,  Frauen  und  Kinder 
wurden  in  Stücke  geschnitten  und  in  einen  Brunnen 
geworfen.“    Infolge  des  Massakers  waren  bis  zum 
eigentlichen  Beginn  des  Palästinakriegs am  14.  Mai 
1948  –  also  binnen  35  Tagen  –  bereits  zwischen 
250.000 und 300.000 arabische Palästinenser geflohen 
oder wurden vertrieben. Führer dieser Terroristen war 
zu  jener  Zeit  Begin.  Er  streitet  dies  zwar  ab,  aber 
General Jitzhak Rabin hat dies in seinen „Erinnerungen" 
vermerkt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinakrieg
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    Der brit. Offizier, R. Catling, berichtete: „Zweifellos  wurden  viele  
sexuelle Grausamkeiten von den angreifenden Juden begangen. Viele  
junge  Schulmädchen  wurden  vergewaltigt  und  später  ermordet  ...  
Viele Kinder wurden geschlachtet und getötet. Ich sah auch eine alte  
Frau  ...  die  mit  einem  Gewehrkolben  schwer  auf  den  Kopf  
geschlagen wurde." 

   Jacques de Reynier vom  Internationalen Roten Kreuz begegnete 
dem Aufräumteam, als er im Dorf ankam: „Die Gang ... bestand aus  
jungen Männern und Frauen, die bis an die Zähne bewaffnet waren ...  
auch  mit  großen  Messern  in  ihren  Händen...die  meisten  noch 
blutbefleckt. Eine hübsche junge Frau  mit kriminellen Augen zeigte  
mir ihr Messer, von dem  das Blut noch tropfte. Sie zeigte es wie eine  
Trophäe.  Dies  war  das  ‚Reinigungsteam'  das  offensichtlich  seine  
Aufgabe sehr ernst nahm. …  Mitten zwischen zerstörten Möbeln fand  
ich einige Leichen. Das ‚Aufräumen‘ wurde mit Maschinengewehren,  
Handgranaten und schließlich mit Messern gemacht.  ...  Ich drehte  
die  Leichen  um  und  fand  ein  kleines  Mädchen,  das  von  einer  
Handgranate verstümmelt war.  Überall dasselbe schreckliche Bild.  
Die Bande … handelte nur nach Befehlen.“ 

    Die Grausamkeiten von Deir Yasin spiegeln wider, was an anderen 
Orten geschehen ist.  Der israel.  Historiker Ilan Pappe hat akribisch 
über 31 Massaker vom Dezember 1947 bis Januar 1949 berichtet. Sie 
bezeichnen eine systematische Terrorherrschaft,  um die Flucht der 
Palästinenser aus ihrem Geburtsland zu veranlassen. Als Ergebnis 
waren fast alle palästinensischen Städte sehr schnell entvölkert  und 
418 Dörfer wurden systematisch zerstört .    

    Das Deir-Yasin-Massaker ist ein spezieller Fall, das aus 3 Gründen, 
schrieb  Israel  Shamir,  in:  „Blumen  aus  Galiläen“  (  S.  125  f): 
„Zum ersten:  Es ist  gut  dokumentiert  und es  gibt  viele  Zeugen.  
Andere  jüdische  Kämpfer  von  der  Haganah  und  der  Palmach,  
jüdische  Scouts,  Vertreter  des  Roten  Kreuzes  und  die  britische  
Polizei  von  Jerusalem  verfaßten  vollständige  Berichte  über  das  
Ereignis.  Es  war  nur  eines  von  vielen  Massakern,  die  Juden  
während des Krieges von 1948 an Palästinensern begingen, doch  
keines erregte so viel Aufmerksamkeit – wahrscheinlich dank der  
Tatsache,  daß Jerusalem, der Sitz  der brit.  Mandatsregierung in  
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Palästina  gleich  um  die  Ecke  lag. 
Zum Zweiten: Das Deir-Jassin-Massaker hatte zusätzlich zu seiner  
eigenen  Tragik  weitere  schreckliche  Konsequenzen.  Der  Horror  
des  Massakers  löste  in  den  nahe  gelegenen  palästinensischen  
Dörfern  einen  Massenexodus  aus  und  gab  den  Juden  die  volle  
Kontrolle über die westlichen Zugänge zu Jerusalem. …

Zum Dritten: die Laufbahnen der Mörder: Die Kommandanten der  
Terrorgruppen  Etzel  und  Lehi,  Menachem  Begin  und  Yitzak  
Shamir, wurden letzten Endes israelische Premierminister. Keiner  
der  beiden  drückte  je  Bedauern  aus  und  Menachem  Begin (ein 
Faschist,  Kreisky)  verbrachte  die  letzten  Tage  seines  Lebens  in  
einem  Haus  mit  Panoramablick  auf  Deir  Jassin.  Es  gab  keine  
Nürnberger Richter, keine Rache, keine Reue, nur einen geebneten,  
mit  Rosen  bestreuten  Weg  direkt  bis  zum  Friedensnobelpreis.  
Menachem Begin war stolz auf die Operation. In einem Brief an die  
Mörder gratulierte er ihnen zur Erfüllung ihrer Bürgerpflicht: ‚Ihr  
habt  israelische  Geschichte  geschrieben.’  Yitzhak  Shamir  war  
gleichermaßen darüber  erfreut,  daß das  Massaker  zur  Erfüllung  
seines Traumes beigetragen hatte: die Nochrim (Nichtjuden) aus  
dem jüdischen Staat zu vertreiben.“       

    So wie es Jahwe befahl: „Ihr sollt alle Kultstätten zerstören, an  
denen  die  Völker,  deren  Besitz  ihr  übernehmt,  ihren  Göttern  
gedient haben: auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter  
jedem üppigen Baum. Ihr sollt  ihre Altäre niederreißen und ihre  
Steinmale  zerschlagen.  Ihre  Kultpfähle  sollt  ihr  im  Feuer  
verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Ihre Namen sollt  
ihr an jeder solchen Stätte tilgen.“ (Deuteronom. 12, 2-3) 

 
    Ein geeignetes Beispiel  ist  auch die Eroberung der weitgehend 

arabisch bewohnten Städte  Ramle  und Lydda (Operation Dani). 
Obwohl  auf  arabischer  Seite  nur  etwa 130 Mann der  arabischen 
Legion  vor  Ort  waren,  ordnete  die  Haganah  einen  schweren 
Beschuß  sowie  Luftangriffe  an,  um die  etwa  60.000  Einwohner 
beider  Städte  in  Angst  und  Schrecken  zu  versetzen.  Die 
Lageberichte der israelischen Kräfte berichteten von Massenpanik 
und  schauderhaften  Zuständen.  Ein  Großteil  der  Bevölkerung 
flüchtete  mit  dem Wenigen,  was sie  binnen Stunden auf Kärren, 
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Pferde oder Kleinlaster packen konnten. General Allon fragte Ben 
Gurion, was man mit der verbliebenen Bevölkerung machen solle. 
Ben  Gurion  erwiderte  mit  einer  unwirschen  Handbewegung: 
„garesh otam!“ (Vertreibt sie!) – Schlesinger. 

    Der israelische Historiker Simcha Flapan schrieb in: „The Birth of  
Israel“,  daß der „Nationalrat  der Juden in Palästina" es abgelehnt 
habe, der Bitte der Palästinenser nachzukommen, mit der Ausrufung 
zu einem Staat Israel zu warten, um zuerst über Grenzen und andere 
Probleme zu verhandeln.   Simcha Flapan behauptet weiter, daß die 
Israelis  sich  aufgrund  von  sieben  Mythen  sich  einfach  die 
Berechtigung genommen haben, den Staat Israel zu gründen und diese 
Mythen auch noch als eine historische Wahrheit  verkündeten (S. 8). 
Die von Flapan erwähnten Mythen lauten:

1.  Die  Zionisten  akzeptierten  den  Teilungsplan,  weil  sie  die 
Voraussetzungen für den Frieden schaffen wollten.

2.  Die  arabischen  Palästinenser  lehnten  den  Teilungsplan  ab  und 
erklärten den Krieg.

3.Die Palästinenser  verließen vorübergehend das Land und wollten 
siegreich zurückkehren.

4.  Alle  arabischen  Staaten  verbündeten  sich,  um  die  jüdischen 
Bewohner aus Palästina zu werfen.

5. Der arabische Einmarsch machte den Krieg unausweichlich.

6.  Der  schlecht  bewaffnete  israelische  Staat  stand  wie  David  der 
Zerstörung durch den arabischen Goliath gegenüber.

7. Israel hat seine Hand immer zum Friedensschluß ausgestreckt, aber 
kein arabischer Führer hat sie ergriffen. 

    Die  Palästinenser  wurden  von  den  arabischen 
Staaten  zum  Gehen  aufgefordert,  hieß  es  von 
israelischer Seite. Der israel.  Hofhistoriker Tom Segev 
verneinte  diese  Verbrechen  in  seinem Buch  „Es  war 
einmal  ein  Palästina.  Juden  vor  der  Staatsgründung 
Israels“:  „Die  Araber  verließen  ihre  Siedlungen  und 
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Städte und gaben Gebiete frei, in welche die jüdischen 
Kämpfer einrückten.“ 

    Das Gegenteil trifft zu: In den Fünfziger Jahren, also 
kurz  nach  dem  sog.  Unabhängigkeitskrieg,  ging  der 
seinerzeit  sehr  bekannte  britische  Journalist  Erskine 
Childers  nach  Palästina/Israel,  um u.  a.  dieser  Sache 
nachzugehen.  Nach  langer  Recherche  kam  er  zum 
Schluß: Daß es keinen Aufruf von arabischer Seite gab, 
die  Heimat  zu  verlassen.  („There  was  not  a  single 
order, or appeal, or suggestion about evacuation from 
Palestine from any arab radio station, inside or outside  
Palestine, in 1948. There is repeated monitored record 
of  Arab  appeals,  even  flat  orders,  to  stay  put.")  cit. 
David Gilmour, Dispossessed, S. 68) 

    Zu  Nahum  Goldmann,  Gründer  und  langjähriger 
Präsident des Jüdischen Weltkongresses   (WJC)  , der mit 
den Palästinensern vor der Gründung Israels  noch über 
die Grenzen verhandeln  wollte,  sagte zu Ben Gurion, 
Israels erster Ministerpräsident: „Aber bei den Arabern,  
diesen  Barbaren,  nützen  alle  deine  (Verhandlungs) 
Talente gar nichts.  Sie verstehen nur die harte Tour,  
die eiserne Faust, und diese eiserne Faust habe ich, 
nicht du und schlug sie auf den Tisch." 

   Der israelische Philosoph Jeshajahu Leibowitz bestätigte dies: „Wir 
(Israeli) haben keine anderen Wertinhalte als die jüdische Faust."  

   Und  diese  eiserne  jüdische  Faust  brachte 
unsägliches  Leid  über  die  Palästinenser  –  und 
auch über die Juden in Israel! 

    So berichtete der israelische Historiker Benny Morris 
über  die  menschenverachtende  Ideologie  des 
Zionismus, über  den  Genozid   an  den 
Palästinensern,  in:  „1948 -  A  History  of  the  First  
Arab-Israeli  War“, besprochen von Per A. Christiansen 
in „Aftenposten“ (norweg.):  „In diesem Krieg, bei der 

http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Weltkongress
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Gründung Israels, haben die jüdischen Streitkräfte weit  
größere Verbrechen begangen, als bisher bekannt war.  
Zwei  Dutzend  Massaker  an  der  Zivilbevölkerung,  
Vergewaltigungen,  unbedingter  Totschlag  an  den 
Palästinensern, dies sind die Verbrechen, die sich die 
israelischen  Streitkräfte  während  des  Krieges  1948-
1949 schuldig gemacht haben. Die Dokumente darüber  
hat uns nun Benny Morris zugänglich gemacht. … Diese  
stammen in der Hauptsache aus dem Archiv des israel.  
Verteidigungsministeriums in Tel Aviv und waren noch 
nicht  zugänglich,  als  Morris  1987  sein  erstes  Buch 
herausgab,  das  auf  seiner  Habilitationsschrift  über  
dieses  Thema  beruhte.  …  Von  israelischer  Seite 
wird  immer  wieder  behauptet,  die  Flucht  der  
Palästinenser  beruhe auf  der  Aufforderung der 
arabischen Führer,  Palästina zu verlassen. Dies 
entspricht nicht der Tatsache. … Er hat belegt, daß 
die Verbrechen,  die es darauf  abgesehen hatten,  die  
arabische  Bevölkerung  aus  dem  neuen  Staat  
hinauszutreiben, von höchstem Ort veranlaßt wurde. … 
Morris  sagte  in  einem  Gespräch  mit  der  Zeitung 
‚Ha’aretz’,  daß  er  24  israelische  Massaker  an  den  
Arabern 1948 belegen kann. … Während der ‚Operation  
Hiram’   im  Oktober  1948  gegen  eine  Zahl  von 
palästinensischen  Dörfern  im  Norden  des  Landes,  
wurde  eine  ‚ungewöhnlich  hohe  Anzahl  von 
regelmäßigen  Hinrichtungen  an  der  Bevölkerung 
durchgeführt, indem man die Einwohner an eine Mauer  
oder an einen Brunnen stellte’. – Dies war nicht zufällig.  
Dies  sollte  ein  Beispiel  sein,  die  sollten  abschrecken 
und  die  Palästinenser  zum  Fliehen  zwingen.  
Verschiedene  Offiziere,  die  an  der  Operation  
teilgenommen  haben,  verstanden  offensichtlich,  daß 
der  Befehl,  die  Araber  hinauszutreiben,  solche 
Handlungen zuließ, um die Araber auf die Landstraße 
zu  treiben.  Tatsache  ist,  daß  keiner  dieser 
Offiziere  für  diese  Verbrechen  bestraft  worden 
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ist.  Ben Gurion deckte sie alle. Er beschützte die 
Offiziere,  die  hinter  dem  Massaker  standen.  Keiner 
dieser  Verbrecher,  einschließlich  Ben  Gurion,  
wurde  vor  ein  Gericht  gestellt.   Der  israelische 
Historiker  hat  auch  ungefähr  ein  Dutzend  Fälle  von 
Vergewaltigungen  israelischer  Soldaten  aufgedeckt.  
Meistens  endeten  diese  Vergewaltigungen  mit 
dem Mord des Opfers. Da weder die Opfer noch die 
Verbrecher  gemeldet wurden, müssen wir annehmen,  
daß dieses Dutzend, die gemeldet wurden, und die ich  
aufgedeckt habe, nicht die ganze Geschichte ist. Dies  
ist  nur  die  Spitze  des  Eisberges,  sagte  B.  Morris  im 
Gespräch.“ 

    Hier möchte ich erwähnen, daß in der von so vielen verachteten 
deutschen Wehrmacht für Vergewaltigung schwere Strafen verhängt 
wurden. So erhielt ein Chauffeur unserer Einheit in Kistrand 12 Jahre 
Zuchthaus, weil er ein Mädchen, das er als Anhalterin mitgenommen 
hatte,  vergewaltigte.  Und  Heiner  Goebel,  der  vor  dem  Krieg  in 
unserer Einheit in Kiel war, wurde, weil er eine norwegische Bäuerin 
vergewaltigte, zum Tode verurteilt und im Mai 1943 auf der Festung 
Drontheim hingerichtet.    

    Wie  brutal  und  menschenverachtend  das  israelische  Militär  in 
Dschenin viele Jahre später noch  vorging, berichtete uns ein Reporter 
der  Dagens Nyheter:  „Was uns  nach dem Krieg beim Besuch von  
Marseille  am  meisten  erregte,  war  die  sinnlose  Zerstörung  des  
Hafenviertels (port vieux, im Februar 1944; übrigens mit Zustimmung 
des Magistrats von Marseille und der französischen Regierung vom 
18.  Dezember  1943,  was  mit  der  Landung  der  Alliierten  in 
Südfrankreich  im November  1943  zusammenhing). Die  Deutschen 
behaupteten,  in  diesem Viertel  versteckten  sich  Partisanen,  welche  
vorher  deutsche  Soldaten  ermordet  haben.  Aber  die  Deutschen 
waren noch so anständig und verkündeten vorher den Bewohnern  
des Viertels, daß es gesprengt wird, so daß die Bewohner sich noch  
in Sicherheit begeben konnten. Aber was sah ich jetzt in Dschenin?  
Die Israelis fuhren mit Panzern und Radladern ohne Warnung durch 
das  Flüchtlingslager und  sprengten  Häuser  und  Autos.  Die  
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Einwohner  wurden  in  den  Häusern  lebendig  begraben.  Und  jetzt  
verweigert man einer UN-Kommission sogar den Zutritt zum Lager. 
Wer handelt hier unmenschlich?" 

    Die  israelische  Rechtsanwältin  Felicia  Langer,  die  sich für  die 
Rechte der Palästinenser einsetzte, wurde hinausgeekelt. Sie schrieb 
in „Die Zeit der Steine“ (S. 18 ff): „Land wurde beschlagnahmt –  
zugunsten der jüdischen Siedler. Krankenhäuser wurden konfisziert  
und in Gefängnisse verwandelt,  da die Forderungen nach immer  
mehr Zellen für die Gefängnisse dringender wurden. Tausende von 
Häusern  wurden  niedergewalzt  oder  in  die  Luft  gesprengt,  
Tausende  von  Palästinensern  wurden  aus  ihrer  Heimat  
vertrieben, um das Volk seiner führenden Leute zu berauben. Die 
Krankenhäuser sind voll mit Verwundeten. Die Zahl derer, die den  
Schüssen  zum  Opfer  fallen,  den  Schlägen  und  dem  Tränengas,  
wächst  und  wächst.  Ja,  sie  haben  sogar  Menschen  lebendig  
begraben. All dieser Terror ist vergeblich gewesen. Der Aufstand  
geht weiter. Die Palästinenser haben ihren Wunsch nach Freiheit  
nicht aufgegeben."

 
    Entsetzt  über die  brutale  Kriegsführung war auch Frau Evelyn 

Hecht-Galinski,  die  Tochter  des  ehemaligen 
Zentralratsvorsitzenden: „Ich bin  (als deutsche Jüdin) schmerzlich  
betroffen und entsetzt. … Von ‚Verhältnismäßigkeit’ bei einer der  
best  ausgerüsteten  Armeen der  Welt  kann also  keine  Rede sein.  
Israel braucht keine U-Boote und keine Waffen von uns, sondern  
Druck. Wo bleibt der Aufschrei über den Einsatz von Streumunition  
auf Zivilisten? … Vielmehr muß die dunkle Seite der israelischen  
Gewaltpolitik rückhaltlos aufgedeckt werden – zum Beispiel auch  
durch  Fotos,  von  israelischen  Kindern,  die  ‚Botschaften’  auf  
Granaten  schreiben  (to  Nazrala  with  love  from  Israel),  die  die  
israelische  Armee  danach  in  den  Libanon  schießt.  Oder  durch  
Bilder  von  ‚segnenden  Rabbinern’,  das  heißt,  Rabbiner,  die  die  
Munition segnen. Ist diese Perversität noch zu überbieten?“

    Moshe Arens, Israels Ex-Verteidigungsminister, erklärte nach der 
Schlacht  um Beirut  gegenüber  Medien:  „Es könne nie  in  Frage  
kommen, daß die Palästinenser in Libanon bleiben." Auf die Frage 
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der  Journalisten,  wohin  sollen  sie  denn  dann  gehen,  wenn  sie 
niemand aufnehmen will,  antwortete er zynisch: „Die sollen sich  
umbringen!" (de kan begå masse-selvmord).

    Für  diese  israelischen  Rassisten  sind  die  Palästinenser  keine 
Menschen. Es sind Kakerlaken, Ungeziefer (Scharon, Ze’ew Boim); 
Schlangen  (Ovadia  Yosef,  geistiger  Führer  der  Schaspartei); 
tollwütige Hunde (Shamir); Läuse und das Volk ein Krebsgeschwür 
(der  ermordete  Minister  Seevi,  Effi  Eitam,  Chef  der 
Nationalreligiösen  Partei  und  Yehuda  Barak);  zweibeinige  Tiere 
(Begin). Nichtjuden sind Tiere.  Der Generalstabschef Raphael Eitan 
meinte laut New York Times vom 14. April  1983: „Wenn wir das  
Land erst  besiedelt  haben,  werden die  Araber nur noch wie unter  
Drogen gesetzte Kakerlaken sein, die sich  in einer Flasche befinden,  
und dort herumirren können.“

    Bei einer Demonstration in Tel Aviv bezeichnete die Abgeordnete 
Miri Regev von der regierenden  Likud Partei die Palästinenser als 
„Krebsgeschwür in unserem Körper“ und ihr Fraktionsfreund Danny 
Danon sprach von einer „nationalen Plage“.  Edgar Bronfman nannte 
die  Österreicher,  weil  sie  Waldheim gegen  seinen  Willen  gewählt 
haben, „dreckige Hunde".

    Die  Holländerin  Gretta  Duisenberg,  die  Frau  des  verstorb. 
Präsidenten  der  Europäischen  Zentralbank,  Wim Duisenberg,  sagte 
nach einem Besuch in Palästina in einem Gespräch mit der holländ. 
Zeitung  Algemeen  Dagblad:  „Die  israelische   Besatzung  der  
Palästinergebiete  sei  schlimmer als  die  Nazi-Besatzung  der  
Niederlande." 

    Der  Apostolische  Delegat  des  Heiligen  Stuhls  in  Amman, 
Monsignore Rouf Nattar,  „hat das Vorgehen der  Juden gegen die  
Palästinenser mit der Behandlung der Juden im III. Reich verglichen.  
Er könne nicht verstehen, daß sich Juden über Hitler beklagten, und  
jetzt  selber  gegen  die  Araber  härter vorgingen  als  Hitler  damals 
gegen die Juden." 

    Der deutsche Diplomat Jörg von Uthmann, persönlicher Referent 
des  deutschen  Botschafters  Pauls   in  Israel,  behauptete  in  seinem 
Buch „Doppelgänger, du bleicher Geselle": „Der Zionismus und der  
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Nationalsozialismus  hätten  einen  gemeinsamen Denkansatz.  Gegen  
Ende seines Buches entdeckt  Uthmann nicht mehr und nicht weniger  
als daß die klassenlose Gesellschaft  der Kommunisten, der heutige  
Staat Israel und Hitlers Großdeutsche Reich auf eine Stufe zu stellen  
seien - eine Bemerkung, die er im letzten Kapitel seines Buches noch  
verschärft." 

    Der schwed. sozialdemokratische Diplomat und Kabinettssekretär 
Sverker Ǻström schrieb ganz undiplomatisch in  Dagens Nyheter, in 
der auflagestärksten Zeitung Schwedens: „Es ist Zeit, daß Schweden  
seine  Stimme  hören  läßt.  Es  ist  Zeit,  daß  Schweden  in  der  UNO  
Initiative  ergreift  für  einen  legalen  Grund  im  Kampf  gegen  den  
Terrorismus und für eine gerechte Lösung des Konfliktes  zwischen  
Israel und Palästina. ... Ministerpräsident Scharon interpretierte das  
Selbstverteidigungsrecht neu, um seine bereits unfaßbar brutale und  
demütigende  Behandlung  der  Palästinenser  zu  verschärfen.  Diese  
Verschärfung beinhaltet mit den Kollektivstrafen, Haussprengungen,  
Mord  an  palästinensischen  Führern,  Foltern  und  Deportationen  
einen Staatsterrorismus im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht  
überraschend, daß diese Politik den bereits weißglühenden Haß der  
Palästinenser  gegen die  Okkupanten steigert  und der u.  a.  zu  den  
Selbstmordanschlägen gegen Zivilisten in Israel führt." 

    So geht es weiter: Nun hat auch Ministerpräsisent Netanjahu den 
Waffenstillstand  durch  Mord  an  palästinensischen  Führern 
gebrochen  (an  Suheir  al-Kaissi,  den  Führer  des  palästinens. 
Volkswiderstandskomitees,  und  seinen  Schwiegersohn).  In  der 
Folge  ermordeten  israelische  Flieger  18  Palästinenser;  darunter 
Frauen und Kinder. Dies bestätigte auch  die „Süddeutsche Zeitung“: 
„Ausgelöst  worden  war  die  Eskalation  durch  die  gezielte  Tötung  
eines Anführers des palästinensischen Voklkswiderstandskomitees. … 
Die Hamas hat derzeit kein Interesse an einem neuen Krieg, sie hat  
Berichten zufolge bereits die Regierung von Ägypten um Vermittlung  
gebeten.“    

    Der israelische Chef-Rabbiner Mordechai Eliyahu rechtfertigte den 
Völkermord an den Palästinensern mit der Thora (Sichem, Genesis 34
) und Maimonides (Gesetze der Könige 9,14),. „Ich will nicht eher  
ruhen, bis ich alle meine Feinde ausgerottet habe.“ 



225

    Dies hat nicht einmal Adolf Hitler gesagt!

    Zwei  Jahre  später  schrieb  Stig  Ramel,  auch  ein 
ehemaliger,  schwedischer  Diplomat  und  Direktor  der 
Nobelstiftung,  in  Dagens  Nyheter 1.10.2004)  unter: 
„Versuche  die  Kräfte  hinter  dem  Widerstand  der 
Muslime  zu  verstehen“: „Wenn  muslimische  Frauen 
Selbstmordbomber werden,  ist  es deswegen,  weil  sie  
gesehen haben, wie ihre eigenen Kinder ermordet, wie  
sie  vergewaltigt  und  ihr  Heim  in  die  Luft  gesprengt  
wurde.  Ihr  Haß  ist  fürchterlich  und  ihre  Rache 
entsetzlich.  Der  Versuch  mit   steigender  Gewalt  den 
Widerstand  der  arabischen  Welt  zu  brechen,  wie  
Sharon und Bush dies tun, ist keine Lösung. Man kann  
mit  Bomben  keine  Demokratie  schaffen,  und  im 
Kugelregen  keine  Wahlen  abhalten.  Man  muß  in  die  
Haut der Gegner hineinkriechen, um zu verstehen, was  
sie  zu  den  Anschlägen  veranlaßt.  …  Hätte  man 
versucht unter die  Haut der Völker des Nahen Osten zu  
kriechen,  dann  hätte  man  verstanden,  daß  es  das 
Martyrium  der  Palästinenser  ist,  ihre  totale  
Erniedrigung, die Vernichtung ihrer Gemeinschaft und 
der   Staatsterrorismus,  der  besonders  Sharon 
auszeichnet, was den Widerstand zeugt. Es ist der Haß  
gegen Amerika, weil es ermöglichte, die Westbank 40  
Jahre  zu  besetzen.  Dieser  Haß  war 
Hauptbestandteil  des  Treibstoffes  für  die 
mörderischen Flugzeuge,  welche New York und 
Washington  anflogen.  Es  ist  dieser  Haß,  der  es 
unmöglich macht, das Evangelium der Demokratie zu 
predigen und diese schönen Worte dazu zwingen als  
Steine zur Erde zu fallen. … Israel und die USA müssen  
ihre Politik radikal ändern, um im Nahen- und Mittleren 
Osten Frieden zu schaffen.“

    Statt das Bombardement auf die Doppeltürme als ein „Mene 
Tekel“ für ihren Hybris zu betrachten, begannen sie einen Krieg 
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gegen Afghanistan, der heute noch anhält, und  bauten einen noch 
höheren Turm.  

    Idith Zertal und der Journalist Akiva Eldar  schrieben: „Die Herren 
des  Landes.  Israel  und  die  Siedlerbewegung  seit  1967“,  München 
2007. Sie werfen den israelischen Behörden  vor, den Holocaust für 
ihre  Zwecke  ausbeuten: „Mit  Hilfe  von  Auschwitz –  Israels  
ultimativer Trumpfkarte bei seinen Beziehungen zu einer Welt,  die  
immer wieder  aufs  Neue als  antisemitisch  und auf  ewig  feindselig  
definiert wurde – immunisierte sich Israel selbst gegen jedwede Kritik  
und genehmigte sich einen quasi sakrosankten Status, verschloß sich  
einem kritischen, rationalen Dialog mit seiner Umwelt. Dieser Satz  
erläutert das Wesen der israelischen Politik seit der Staatsgründung.  
Hier  erfolgte  eine  weitere  verhängnisvolle  Fusion:  Die  Fusion 
zwischen  Holocaust  und  aggressivem,  expansionistischem  
Militarismus:  weil wir vertrieben und vernichtet wurden, sind wir  
berechtigt,  zu  vertreiben  und  zu  vernichten  –  eine  politische  
Einbahnstrasse,  die  nur  in  eine  Richtung  führt:  möglichst  viele  
Palästinenser  aus  dem Land zu  treiben,  viel  Land zu  enteignen,  
viele uralte Weinberge und Olivenhaine für Strassen zu entwurzeln,  
auf denen nur die gewalttätigen Siedler fahren dürfen, um sich auf  
den  ‚befreiten’  Gebieten  unserer  Vorfahren  vor  Jahrtausenden  
niederzulassen.  Diese  Schandtat  –  als  neue  Siedlungen  bekannt  –  
bezeichnet  eine  andere  Fusion:  Nämlich  die  Fusion  zwischen  
Nationalismus  und  Klerikalismus.  Bis  1977  herrschte  
ununterbrochen  eine  säkulare  Regierung  mit  einer  zionistisch-
sozialistischen  Mehrheit.  Sozialisten,  die  mehr  und  mehr  
nationalistisch  wurden  und  den  Staat  teilweise  klerikal  prägten,  
fördern  die  Ausbreitung  eines  fanatisch  überhitzten  Messianismus,  
der  das  Leben  von  armen  und  schwer  schuftenden  
palästinensischen  Bauern  zur  Qual  und  Hölle  macht.  Die 
‚Einbahnstraßenpolitik’  findet  auch  ihren  Ausdruck  in  der  
scheinheiligen Behauptung, daß diejenigen, die sich noch nach Hitler  
weigern, das Recht von Juden anzuerkennen, sich in einem Teil von  
Erez-Israel  niederzulassen,  die  antisemitische  und  rassistische  
‚Judenreinpolitik’ untermauern. Warum sollten demnach nicht auch  
Juden in der Westbank als friedfertige Nachbarn leben? Sicher, aber  
warum dürfen  von Israel  vertriebene  Palästinenser  nicht  in  Israel  
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leben?  Ein  Recht,  das  nicht  nach  zweitausend  Jahren  verjährt,  
verjährt  nicht  nach  fünfzig  Jahren.  Nun  zeigt  sich  aber  der  
rassistische Haken: die Rückkehr von Palästinensern wird, so glaubt  
man, unausweichlich die Sicherheit Israels gefährden. Unweigerlich  
aber  kommt  die  Frage:  Und  was  ist  mit  der  palästinensischen  
Sicherheit?  Denn  die  meisten  Siedler  haben  das  Leben  in  der  
Westbank zu einer Hölle gemacht. Kein Palästinenser heute ist sich  
seiner Freiheit, seines Olivenhains, seines Hauses, seines Vermögen  
und seines Lebens sicher. Eine die Menschen liebende und Freiheit  
achtende Welt hätte längst diese gewalttätige Bande von Rowdies  
als  Verbrecher  angeprangert.  Wir  aber halten  uns für  die  ewigen  
Opfer, glauben auf immer gefährdet zu sein durch diese wilden Tiere,  
die man, wenn man sie nicht los werden kann, hinter Mauern und  
Zäunen  einsperren  muß.“  „Jeder  jüdische  Politiker,  der  ein  
Abkommen  über  die  Rückgabe  eines  Teils  oder  gar  der  gesamten  
Westbank an die palästinensischen Araber unterzeichnet, macht sich  
des Hochverrats  schuldig.  Mit  diesen  Argumenten hat Jigal Amir  
seinen Mord an den israel. Ministerpräsidenten Itzhak Rabin 1995  
gerechtfertigt.“

    Netanjahu weigert  sich  auch wiederholt,  der  UN-
Aufforderung  nachzukommen,  das  Errichten  von 
Siedlungen einzustellen. Ebenso sachlich sollte man die 
palästinensische Forderung nach Rückkehr erörtern. … 
Warum  soll  es  kein  Recht  auf  Rückkehr  nach 
sechzig Jahren geben, während sich die andere 
Seite  auf  ein  zweitausend  Jahre  altes  Recht 
beruft?

    Dies bestätigte keine Geringere als Evelyn Hecht-Galinski: „Dieser  
Zentralrat tritt  als diplomatische Vertretung Israels in Deutschland  
auf  und  als  Sprachrohr  der  israelischen  Botschaft.  Etwas  mehr  
kritische Hinterfragung wäre auch in Deutschland wünschenswert. Er  
sollte besser fragen, warum Israelis mehr und mehr Angst vor Terror  
haben.  Ist  es  nicht  Israels  unerbittliche  Politik,  die  so  viel  
Verzweiflung über die Menschen bringt? Israel siedelt immer mehr in  
den  besetzten  Gebieten,  zerstört  jegliche  Lebensgrundlage  der  
Palästinenser,  tötet  präventiv,  wendet  Sippenhaft  an,  läßt  
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Palästinenser ohne Prozeß und Rechtsgrundlage einsitzen, erkennt  
keine  UN-Resolutionen  an,  hält  Verträge  nicht  ein,  erschießt  UN-
Vertreter  hinterrücks  und  läßt  keine  Untersuchung  zu,  sondern  
unterstützt im Gegenteil noch die Soldaten, die solche Taten verüben.  
Das ist  Staatsterrorismus!  Gerade als  Jüdin  schäme ich  mich  für  
solche Taten.“ 

    Zur Zeit (3.5.2012) sitzen, laut „Addameer“ 4.610 Palästinenser 
schon jahrelang in   Haftanstalten, davon 322 Administrativhäftlinge 
(ohne Gerichtsverfahren), 203 Minderjährige und sechs Frauen. Sie 
sind  in  den  Hungerstreit  getreten,  um  auf  ihr  schweres  Los 
aufmerksam zu machen. Aber sie werden von den westlichen Medien 
nicht  beachtet.  Globale  Aufmerksamkeit  erhält  dagegen  Julia 
Timoschenko.  Nun  hat  Israel  das  Abkommen  mit  den  über  2000 
hungerstreikenden palästinensischen Häftlingen, das am 14. Mai 2012 
unterzeichnet  wurde,  nicht  eingehalten.  Nach  Auskunft  der 
Menschenrechtsorganisation  Assameer  wurde  die  Administrativhaft 
inzwischen  für  mehr  als  25  Palästinenser  erneut  um  6  Monate 
verlängert.  In  anderen  Fällen  wurden  die  Häftlinge  entlassen  und 
kurz darauf wieder inhaftiert. Auch Familienbesuche wurden in vielen 
Fällen weiterhin verweigert.

    So weigern  sich alle israelische Regierungen,  eine 
Kontrolle  ihrer  Atomanlagen,  wie Grass  dies  forderte, 
durch die UNO zuzulassen.  

    Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß die Zionisten sich den 
Mantel  der  Rechtmäßigkeit  umhängen  und  für  sich  in  Anspruch 
nehmen, die jüdische Kontinuität zu bewahren. In Wirklichkeit stehen 
sie in der Tradition von Sabbatai Zwi, dem falschen Messias des 17. 
Jahrhunderts, schrieb Arthur Hertzberg:  „Die bewaffneten Propheten 
in der West-Bank und ihre ultranationalistischen Anhänger stellen die  
jüdische Zukunft auf dasselbe brüchige Fundament wie die Zeloten,  
die  sich einst  gegen Rom erhoben,  nämlich auf  die Annahme, daß  
Gott  die  Zerstörung  des  Tempels  nie  zulassen  würde.  Eine  solche  
Denkweise grenzt an Wahnsinn; sie entspringt der Wildheit, die eine  
jüdische  Sekte  von  Gläubigen  befallen  hat,  die  behaupten,  Gottes  
Absicht zu kennen. … Die größte Gefahr für das jüdische Volk geht  
nicht von einem äußeren Feind aus, sondern von jenem Kräften in  
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seinem Inneren, die sich über jedes Urteil erhaben fühlen und sich  
zum Richter über alle anderen aufschwingen.“    

„Und  zugegeben:  ich  schweige  nicht  mehr,  weil  ich  der 
Heuchelei  des  Westens  überdrüssig  bin;  zudem  ist  zu 
hoffen,  es mögen sich viele vom Schweigen befreien, den 
Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt 
auffordern  und  gleichfalls  darauf  bestehen,  daß  eine 
unbehinderte und permanente Kontrolle  des israelischen 
atomaren  Potentials  und  der  iranischen  Atomanlagen 
durch  eine  internationale  Instanz  von  den  Regierungen 
beider Länder zugelassen wird.“

    Der bekannte  linke Publizist  Rainer  Röhl  schrieb  in  „Du bist  
Deutschland“: „Es war eine dunkle Epoche unserer Geschichte. Aber  
sie  muß  verarbeitet  werden  und  sie  kann  nur  von  einem  
selbstbewußten  Volk verarbeitet  werden und nicht  von Menschen,  
die  jetzt  schon  mehr  als  60  Jahre  lang  zur  Anpassung,  
Verdrängung und Heuchelei gezwungen wurden.“      

    „Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit  suchen und verbreiten  
wird, dann verkommt alles Bestehende auf Erden, denn nur in der  
Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben“, schrieb Johann 
Wolfgang von Goethe an Johann P. Eckermann.                                

    So  eine  Heuchlerin  par  excellence ist  die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel.  Bei der Überreichung 
der  Goldmedaille  von  B’nai  B’rith  an  sie,  sagte  sie: 
„Lieber  Lord  Weidenfeld,  …  Sie  haben  uns  alle  mit  
Ihren  Worten  auch  zu  Recht  ermahnt,  in  unserem 
Eintreten  für  Freiheits-  und  Menschenrechte 
niemals  nachzulassen.  …  Wer  seine  Freiheit 
durch  die  Interessen  anderer  oder  durch 
staatliche Gewalt ohne Grund verliert, der ist in  
seiner Würde zutiefst verletzt. … 

Meine  Damen  und  Herren,  wenn  wir  heute  bei  einer  Feier  
beieinander sind, von B’nai B’rith,  einer großartigen Organisation,  
gestaltet,  dann  erinnern  wir  uns  daran,  daß  dieses  Jahr  der  60.  
Wiederkehr der Gründung des Staates Israel ist.  So groß die Freude  
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über diesen 60. Jahrestag ist,  so groß ist  doch auch die Besorgnis  
darüber, daß die ständige Bedrohung des Friedens, der Freiheit und  
des  Lebens  in  Israel  im  Laufe  der  Geschichte  dieses  Staates  eine  
permanente Bedrohung war und wir es nicht geschafft haben, diese  
Probleme zu lösen.  … Meine Damen und Herren,  wenn ich heute  
diese Goldmedaille von B’nai B’rith empfangen habe, will ich auch  
deutlich sagen: Wir brauchen manchmal gar nicht so weit schauen,  
um zu sehen, wo unsere Aufgaben zur Bewahrung von Freiheit und  
Würde  des  einzelnen  Menschen liegen.  Denn auch in  Deutschland  
haben wir Erscheinungen zu beklagen, die in keiner Weise akzeptabel  
sind:  Fremdenfeindlichkeit  und  Antisemitismus –  Erscheinungen,  
die es auch nach vielen Jahrzehnten der Existenz der Bundesrepublik  
Deutschland gibt,  sowie die Tatsache, daß  jüdische Einrichtungen  
besonders geschützt werden müssen und keine jüdische Schule, kein  
jüdischer Kindergarten ohne Polizeischutz (auf Kosten des deutschen  
Steuerzahlers)  seine  Freiheit  und  seinen  Frieden  leben  kann.  …  
Deshalb  verlangt  auch  der  Kampf  gegen  Antisemitismus  … 
historisches Wissen.  Ohne historisches Wissen wird er schwer zu  
führen sein, aber dieser Kampf gegen  Antisemitismus verlangt eben  
auch  die Existenz eines Gewissens. Es sind die innere Haltung und  
die Überzeugung von der universalen Gültigkeit von Werten, die ein  
mutiges Eintreten für Frieden und Freiheit aller sichern.“

    Aber dieses nötige  historische Wissen dürfen wir uns in der 
BRD nicht aneignen.

    Dr. Meir Margalit, ein israelischenr Historiker, richtete daraufhin 
an die Bundeskanzlerin Angela Merkel folgenden Appell: „Trotz des 
Obengenannten  muß  ich  Sie  jedoch,  mit  allem  Respekt,  darauf  
hinweisen, daß Sie uns keinen guten Dienst erwiesen haben:  Wenn 
Sie  nämlich  wirklich  nur  Israels  Wohl  im  Sinne  gehabt  hätten,  
dann  hätten  Sie  die  Palästinenserfrage  zumindest  erwähnt.  Statt  
dessen taten Sie so, als ob es sie überhaupt nicht gäbe. Sie hätten mit  
klaren Worten erwähnen müssen, daß die israelische Besetzung der  
Palästinensergebiete unmenschlich ist und enden muß, daß Israel die  
besetzten  Gebiete  räumen,  die  Siedlungen  auflösen  und  die  
Belagerung des Gazastreifens beenden muß. … Wenn Sie wirklich an  
der Seite Israels gegen seine Feinde stehen wollten, dann hätten Sie  
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zuallererst den Staat Israel selbst kritisiert. Die größte Gefahr, die  
Israel  zu  fürchten  hat,  ist  nämlich  ironischerweise  nicht  Iran,  
sondern Israel selbst.“

    Israels Premier Benjamin Netanjahu nannte in einem Gespräch mit 
„Welt  am  Sonntag“  (21.4.2012)  das  Gedicht  von  Günter  Grass 
„moralisch nicht urteilsfähig“ und „einen absoluten Skandal“. „Daß 
dies von einem deutschen Nobelpreisträger kommt und nicht etwa von  
einem Teenager einer Neonazi-Partei,  macht es noch empörender". 
Die  Zeilen  von  Grass  offenbarten  einen  „Zusammenbruch  des 
moralischen  Urteilsvermögens".  „Er hat  eine  perfekte  moralische  
Verdrehung geschaffen, in der  der Aggressor zum Opfer wird und  
das Opfer zum Aggressor. Wo die, die sich gegen die Drohung mit  
Auslöschung  zu  verteidigen  suchen  zu  einer  Bedrohung  des  
Weltfriedens  werden.  Und  wo  der  Feuerwehrmann  und  nicht  der  
Brandstifter zur wahren Gefahr wird". 

    Wenn einer die Argumente verdreht hat,  dann ist es dieser 
Netanjahu!

    Der israelische Premier zog dann auch noch Parallelen zwischen 
der Verleumdung von Juden im Dritten Reich und der Verleumdung 
Israels heute wie etwa durch das Gedicht von Grass. Heutzutage gehe 
es nicht mehr um Angriffe auf Juden, sondern um  heftige Attacken 
auf den jüdischen Staat, „die mit derselben Art von Niedertracht und  
Verleumdung einhergingen wie einst zur Zeit der Judenverfolgung in  
Nazideutschland“. 

    Dann schwang er noch die „Holocaust-Keule“: „Und die, die nun 
mit dem übereinstimmen, was Günter Grass über den jüdischen Staat  
sagt, sollten sich die Frage stellen, ob sie dann nicht auch zur Zeit  
des Holocaust mit den Verleumdungen gegen Juden übereingestimmt  
hätten. Das ist die Frage, die sich die Deutschen stellen müssen."

    Der Filmproduzent Artur Brauner schrieb über Günter Grass:  „Ich 
war nicht leicht verwundert, als mir vor rund 50 Jahren der polnisch-
jüdische  Regisseur  Alexander  Ford  …  folgende  Erklärung  
übermittelte: ‚Ich habe keine Angst vor deutschen Hooligans. Diese  
gibt  es  weltweit.  Angst  habe  ich  jedoch  vor  den  anständigen  
Deutschen.  Denn diese sind durch ihren Nationalismus, Rassismus,  

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article106204343/Israel-ist-im-Atomstreit-das-falsche-Feindbild.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article106204343/Israel-ist-im-Atomstreit-das-falsche-Feindbild.html
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Herrenrasse-Denken und ihre Seelenlosigkeit  gefährlich.‘  Grass ist  
ein anständiger Deutscher. Und dies, obwohl bis zum heutigen Tage  
noch  nicht  einwandfrei  klar  wurde,  ob  Grass  als  17-Jähriger  
freiwillig in die Waffen-SS eintrat oder ob er eingezogen wurde.“

    Im  August  1933  schrieb  der  Zionist  Kurt  Blumenfeld  in  der 
„Jüdischen  Rundschau“  ein  Essay  mit  dem  Titel  „Rasse  als  
Kulturfaktor“. Da hieß es,  die Juden sollen die Gebote ihrer neuen 
Herren nicht nur hinnehmen, sie müssen auch endlich einsehen, daß 
die Rassentrennung eine gute Sache war:  „Wir,  die wir hier als  
‚Fremdrassige’  leben,  haben  das  Rassenbewußtsein  und  die  
Rassenpflege  des  deutschen  Volkes  unbedingt  zu  respektieren.  … 
Rassentum  ist  zweifellos  ein  …  sehr  wichtiges,  ja  entscheidendes  
Moment. Aus ‚Blut und Boden’ ist tatsächlich das Wesen der Völker  
und ihre Leistungen bestimmt.  Die Juden müssen alles  wieder gut  
machen.  ‚In  den  letzten  Generationen  wurde  das  jüdische  
Rassenbewußtsein vielfach vernachläßigt’.“

    Um zu belegen, daß die Jüdische Renaissance-Bewegung schon 
immer  rassistisch  geprägt  war,  veröffentlichte  die  „Jüdische 
Rundschau“ (4.8.1933) unter dem Titel „Stimmen des Blutes“ „Das 
singende Blut“ von Stefan Zweig und „Lied des Blutes“ von Hubert 
Salus.    

    Der  Antisemitismusvorwurf  gegenüber  Grass  ist  hohl.  Und  er 
verhindert  Wesentliches  von  Unwesentlichem  zu  trennen. 
Unwesentlich ist  die Frage „Wer ist Antisemit?". Wesentlich ist  die 
Frage „Was hindert den Frieden im Nahen Osten?". 

    In einer Umfrage der  Financial Times Deutschland (FTD) „Die 
Israel-Thesen  von  Günter  Grass  sind  ...  antworteten  von  mehr  als 
20.000 Teilnehmern 57 Prozent mit ‚richtig‘ und weitere 27 Prozent 
mit ‚diskutabel‘. ‚Antisemitisch‘ finden sie nur vier Prozent. Ähnlich 
die  Ergebnisse  einer Online-Umfrage der  ARD: ‚Ich stimme Grass 
vollkommen  zu‘,  sagten  50,92  Prozent.  Dass  Grass  ‚zu  weit 
gegangen‘ ist,  finden nur 15,37 Prozent.  Weder die  FTD noch die 
ARD gelten als Medien für bildungsferne Schichten.“

    „Graumann ist besorgt über Israel-Bild der Deutschen“, schrieb 
„BILD-Bundesausgabe“  (24.5.2012,S.2):  „70  %  der  Befragten  
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meinen in einer ‚Stern‘-Umfrage Israel sei rücksichtslos gegenübern  
anderen  Völkern.  59  %  sagen  sogar  Israel  sei  aggressiv.  …  Wir  
müssen noch deutlicher machen: Deutschland und Israel teilen eine  
wirkliche Wertegemeinschaft, die sich auf Demokratie, Freiheit und  
Toleranz gründet.“ 

    Hier verdreht Graumann wirklich die Tatsachen! Weder die 
BRD  noch  Israel  gründen  sich  auf  Demokratie,  Freiheit  und 
Toleranz! 

    Aber Günter Grass ist nicht alleine. Der große, jüdische  Geiger 
Yehuda Menuhin schrieb in der Frankfurter Allgemeinen vom  vom 6. 
März  1989:  „Für den Staat  Israel  gibt  es  zwei  Möglichkeiten:  die  
zweier unabhängiger Staaten mit einem geteilten Jerusalem oder die  
eines  binationalen  Staates  mit  einem  vereinigten  Jerusalem.  Den 
zweiten Weg müsse Israel beschreiten, wenn es überleben wolle.“ 

    In einem Gespräch mit dem Magazin „Der Spiegel“ 
sagte der eingangs zitierte Nahum Goldmann: „Wenn 
Israel so bleibt, wie es heute ist, ist es eine Karikatur  
der  jüdischen  Geschichte,  eine  völlige  Entstellung.  
Wenn Israel bleibt wie heute, stürzt es sehr schnell alle  
Juden in der Welt in einen Konflikt.  Solange es Juden 
gibt,  wird  es  eine  Judenfrage  geben.  Sie  würde  nur  
entfallen, wenn entweder alle Juden in Palästina wären 
oder  wenn  sich  alle  Juden  assimiliert  hätten.  … 
Störenfriede  wie  Begin  und  Scharon  oder  
wildgewordene  Generäle  wird  die  nichtjüdische  Welt  
auf die Dauer nicht akzeptieren.“    

    Avraham Burg,  Mitglied und Ex-Sprecher der Knesset,  der die 
Verhältnisse in Israel sicherlich gut kennt, war sich bewußt, daß es so 
nicht mehr weitergehen kann. Er schrieb: „Die israelische Nation ruht  
auf den Fundamenten von Unterdrückung und Ungerechtigkeit (er 
widerlegt, was Graumann geschrieben hat!). Und weil das so ist, steht  
das  Ende  des  Unternehmens  Zionismus  bereits  an  unserer  
Türschwelle. Die unsere könnte die letzte Generation von Zionisten  
sein. … Die  Superstruktur des Zionismus bricht bereits zusammen 
wie  ein  billiger  Hochzeitssaal  in  Jerusalem.  Nur  Schwachköpfe 
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tanzen in der oberen Etage weiter,  während die Säulen darunter  
einknicken. … Was wir brauchen ist eine neue Vision einer gerechten  
Gesellschaft und den politischen Willen sie in die Tat umzusetzen. … 
Der Premierminister  sollte  den Bürgern folgendes  sagen: Die Zeit  
der  Illusionen  ist  vorbei,  die  Zeit  der  Entscheidungen  ist  
angebrochen. Wir lieben das ganze Land unserer Vorväter,  und in  
einer anderen Zeit wollten wir ganz alleine leben. Aber das wird nicht  
geschehen.  Auch  die  Araber  haben  Träume  und  Bedürfnisse.  
Zwischen dem Jordan und das Mittelmeer gibt es keine klare jüdische  
Mehrheit  mehr.  Und  darum,  Mitbürger,  ist  es  nicht  möglich,  das  
Ganze zu bewahren, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Wir können 
nicht eine palästinische Mehrheit unter unserem Stiefel halten, und  
uns zugleich einbilden, die einzige Demokratie im Osten zu sein. Es 
kann keine Demokratie geben ohne gleiche Rechte für alle, die hier  
leben, Araber wie Juden. Wir können nicht die Gebiete behalten und  
eine  jüdische  Majorität  erhalten   –   nicht  mit  den  Mitteln,  die  
menschlich sind, moralisch und jüdisch.“ 

    Oberrabbiner Moishe A. Friedman, den Ariel Muzicant, Vorsitz. 
der  israelitischen   Kultusgemeinde  Wien,  „einen  Geisteskranken“ 
bezeichnete,  zitiere ich ausführlich, um zu zeigen, daß man auch 
mit orthodoxen Juden wie Moishe Friedman gut zusammenleben 
kann; trotz ihrer Auserwähltheit. Er sagte in seiner  Eröffnungsrede 
zur antizionistischen Rabbinerkonferenz in Wien am 1. Juli 2004: 
„Der wichtigste Punkt, den alle glaubenstreue Juden und damit alle  
hier versammelten Oberrabbiner und Rabbiner teilen, ist, daß wir das  
uns  von  Gott  auferlegte  Schicksal  der  Diaspora  zu  tragen  haben.  
Diese wichtige Glaubensüberzeugung wird von vielen Nichtjuden oft  
nicht verstanden, darum betone ich sie hier: Seitdem wir Juden das  
uns von Gott auferlegte Schicksal der Diaspora gläubig ertragen,  
versuchen wir, ohne Probleme und Konflikte als loyale Bürger des  
jeweiligen Staates, in dem wir uns befinden, zu leben. Wann immer 
es in diesen vielen Jahrhunderten zu Schwierigkeiten und Konflikten  
gekommen  ist,  haben  unsere  Oberrabbiner  versucht,  mit  
Überzeugungsarbeit  und  herzliches  Bitten  um  Barmherzigkeit  zu  
einer  Lösung  mit  der  Obrigkeit  zu  kommen.  Und  eine  solche  
friedliche  Lösung  wurde  in  den  allermeisten  Fällen  auch  
herbeigeführt.  Die  Probleme  sind  erst  gewachsen  und  größer  
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geworden, als die Vorstellungen der Aufklärung und des Liberalismus  
im  Judentum  Einzug  hielten  und  bestimmte  jüdische  Kreise  sich  
davon  polit.  Vorteile  erhofften.  Jahrtausende  hat  unsere  
Glaubensgemeinschaft in Deutschland und mit dem deutschen Volk in  
friedlichem  Zusammenleben  dessen  Gastfreundschaft  genossen.  
Sogar als die zionistische, reformierte Gemeinde das glaubenstreue  
Judentum zu verfolgen begann, ist uns das deutsche Volk zur Seite  
gestanden, die deutschen Behörden, haben daher meinem Vorgänger  
Oberrabbiner  Samsan  Raffael  Hirsch  die  Genehmigung  zur  
Gründung  einer  eigenen  orthodoxen  jüdischen  Kultusgemeinde  
gegeben und sie mit allen nötigen Privilegien ausgestattet.

 In dieser Zeit ist Theodor Herzl öfters nach Deutschland gereist, um,  
wo immer es möglich war, ja sogar beim Kaiser, gegen uns Stimmung  
zu machen und gegen das thoratreue Judentum zu hetzen. Teilweise  
ist er dabei auf Widerstand gestoßen. Theodor Herzl hat mit  seinen 
Aktivitäten  den  Antisemitismus  willentlich  angeheizt,  weil  er  
dadurch die Bereitschaft der europäischen Juden zu erwecken suchte,  
einen Judenstaat anzustreben. Letztlich hat er damit die Katastrophe  
des  Judentums herbeigeführt.  Weil  die  Zionisten  den Staat  Israel  
herbeiführen und die jüdische Auswanderung nach Palästina fördern  
wollten, sind sie nicht einmal davor zurückgeschreckt,  Pogrome in  
Russland anzuheizen und zu provozieren – so furchtbar das klingt,  
meine Damen und Herren, ist es doch beweisbar! Ebenso haben die  
Zionisten Hitler und das deutsche Volk durch Boykottaufrufe und  
andere politische Aktionen zu provozieren versucht, sie haben die  
Nürnberger Gesetze  begrüßt  und alles  getan,  den Antisemitismus  
weiter  anzuheizen.  Die  Zionisten  tragen  daher  eine  wesentliche  
Schuld am Holocaust.  Die Zionisten haben es nach dem Krieg sogar  
geschafft,  sich  als  einzige  legitime  Vertreter  des  Judentums  
darzustellen.  Vor  allem  durch  die  Besatzung  Deutschlands  und  
Österreichs  wurde  dies  ermöglicht.  Die  Auswirkungen  sind 
schrecklich!  Im Namen des Judentums – und wir  glaubenstreue  
Juden haben damit wirklich nichts tun – wird seit Jahrzehnten auf  
die  gesamte  politische  und  wirtschaftliche  Entwicklung  
Deutschlands massiven Druck ausgeübt. Deutschland ist nach wie  
vor ein besetztes Land, nach wie vor gilt die Feindstaatenklausel der  
Vereinten Nationen für Deutschland, das heißt Deutschland ist kein  



236

gleichberechtigtes  Mitglied  der  UNO! Beispiel  für  die  unfaßbare  
Erniedrigung Deutschlands ist es, daß ein Herr Michel Friedman –  
der leider den gleichen Nachnamen wie ich trägt –, ein moralisch  
fragwürdiger  Kokainbenützer  und  Prostituiertenbesucher die 
Möglichkeit besitzt, dem deutschen Volk moralische Vorhaltungen  
zu machen und moralische Bedingungen zu stellen – und das alles  
im  Namen  des  Judentums! In  Österreich  ist  die  Situation  nur  
unwesentlich  besser.  Auch  hier  wird  ein  Theodor  Herzl  als  große  
Persönlichkeit  dargestellt,  obwohl  er  dem  Judentum  in  Wahrheit  
ungeheuren Schaden zugefügt hat, weil er gegen den  Willen Gottes 
versucht hat, aus einer rein spirituellen, rein geistigen Religion ein  
politisches Machtsystem zu machen, ein Machtsystem, das wie alle  
politischen Machtsysteme Gegner und Feinde hat und diese bekämpft.  
Die Palästinenser mußten logischerweise zum Feind eines solchen  
zionistischen  Machtsystems  werden.  Die  Folgen,  der  Krieg,  die  
Intifada,  die  antijüdischen  Terroranschläge  und  die  ebenso  
terroristischen  Schläge  der  israelischen  Armee  gegen  
palästinensische Führer mit ebenso vielen zivilen Todesopfern sind  
uns allen bekannt.  Als glaubenstreue Juden können wir die Lehre des  
Dr.  Theodor  Herzl  niemals  akzeptieren.  Als  glaubenstreue  Juden  
stehen  wir  dem  Zionismus  völlig  ablehnend  gegenüber.  Als 
glaubenstreue Juden sehen wir den Zionismus als Verrat an Gott  
und der jüdischen Religion. Wir thoratreuen Juden wollen auch in  
Zukunft in Frieden unter den Völkern leben, unter den Deutschen wie  
unter  den  Arabern,  wir  wollen  kein  Volk  erpressen,  kein  Volk  
politisch unter Druck setzen, sondern nur die Möglichkeit haben, wo  
immer wir  leben,  in  Frieden Gott  anzubeten.  Daher  stehen wir  in  
scharfer Opposition zur zionistischen Machtpolitik. Daher stehen wir  
in scharfer Opposition zu allen Versuchen, seitens internationaler  
sg.  jüdischer  Organisationen,  Länder  wie  Deutschland  und  
Österreich politisch oder finanziell zu erpressen. Daher mischen wir  
uns auch bewußt  nicht  in die inneren Angelegenheiten der Länder  
ein,  in  denen wir  leben.  Abschließend  möchte  ich  nun noch einen  
grundsätzlichen  Appell  dieser  internationalen  Rabbiner-Konferenz  
äußern:  Wir  tragen  an  die  Bundesrepublik  Deutschland  und 
insbesondere an die CDU-CSU-Fraktion die herzliche Bitte heran,  
das  ungeheure  Unrecht,  das  gegenüber  Dr.  Martin  Hohmann 
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begangen  wurde,  wieder  gutzumachen,  seinen  hervorragenden  
Namen  wiederherzustellen  und  ihn  als  Politiker  und  
Repräsentanten  seines  Heimatkreises  voll  zu  rehabilitieren. Wir 
können  es  nicht  unwidersprochen  hinnehmen,  daß  
unberechtigterweise  und  gegen  alle  Gebote  unserer  Religion  
erpresserische Versuche unternommen werden, Menschen, die den  
Mut haben, die historische Wahrheit anzusprechen, als Antisemiten  
zu  verleumden  und  ihnen  fälschlicherweise  ein  antijüdisches  
Gedankengut zu unterstellen.  Es ist unerträglich, wenn heute zur  
Durchsetzung  bestimmter  politischer  Ziele  die  Geschichte  des  
jüdischen Volkes und das Schicksal des Judentums unter Hitler als  
Waffe instrumentalisiert wird. Leider geschieht dies heute allzu oft.  
Leider  wird  mit  dem Sterben  und  dem Tod  unserer  Vorfahren  so  
häufig tagespolitisches Kapital geschlagen. Im Gegensatz zu diesen,  
regelmäßig  durch  die  Medien  geisternden  Gedanken  streben  wir  
thoratreue  Juden  eine  vollständig  unbelastete,  friedliche  und  
freundschaftliche  Zukunft  mit  dem  deutschen  Volk  an.  Daher 
fordern wir auch ein Ende des Besatzungsstatus von Deutschland  
und  ein  Ende  der  Feindstaatenklausel  der  Vereinten  Nationen,  
denn nur so kann für Deutschland – und damit auch für Österreich  
ein endgültiger historischer Schlußstrich unter die Vergangenheit  
gezogen werden.“

     „Zudem ist zu hoffen“, meinte Grass, „es mögen sich viele vom 
Schweigen befreien,  den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum  
Verzicht auf Gewalt auffordern“.  Dazu wird es erst kommen, wenn 
die Macht der Zionisten gebrochen und der Paragraph 130 StGB, ein 
Produkt  der  Zentralratsjuden,   gelöscht  und  wir  jegliche 
Unterstützung an diesen Apartheidstaates abbrechen.

    Einer von denen, der zu den Verhältnissen in Israel  auch nicht 
schweigen  konnte,  war  der  norwegische   Historiker  und  Theologe 
Jostein  Gaarder.  Er  ist  auch Willy-Brandt-Preisträger  (2004):  „Wir 
glauben nicht an die  göttlichen Versprechungen, ein Land besetzen  
und  ein  Apartheid-Regime  einführen  zu  dürfen.   Wir  haben  das  
Mittelalter  hinter  uns  gelassen.  Wir  sind  beklemmt  über  den,  der  
immer  noch  glaubt,  daß  der  Gott  der  Flora,  der  Fauna  und  der  
Galaxien ein bestimmtes  Volk  zu seinem Favoriten  auserwählt  hat  
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und ihm die Erlaubnis gab, Menschen zu ermorden (license to kill). 
Wir  nennen  Kindermörder  ‘Kindermörder’  und  werden  niemals  
akzeptieren,  daß diese ein gottgegebenes oder historisches Mandat  
besitzen  sollen,  das  ihre  Schandtaten  rechtfertigt.  Wir  sagen  nur  
dieses:  Schande  überApartheid,  Schande  über  ethnische  
Säuberungen, Schande über jeden Terroranschlag auf Zivilisten, ob  
er nun von Hamas, Hisbollah oder dem Staat Israel verübt wird. … 
Wir  akzeptieren  nicht  die  Entführung  von  Soldaten  .  Aber  ebenso  
akzeptieren  wir  nicht  die  Deportation  ganzer  Bevölkerungen  oder  
Entführung legal gewählter Parlamentarier und Minister.  … Es ist  
der Staat Israel, der den internationalem Recht entsprechenden Staat  
Israel von 1948 nicht anerkennt, respektiert und sich auf ihn bezieht.  
Israel  will  mehr:  mehr  Wasser  und  mehr  Dörfer.  Um  das  zu  
erreichen,  gibt  es  jene,  die,  mit  Gottes  Hilfe,  eine  Endlösung des 
palästinensischen Problems wollen. 'Die Palästinenser haben so viele  
andere Länder', haben bestimmte israelische Politiker argumentiert;  
'wir haben nur eines.'

Wir  erkennen  den  Staat  Israel  nicht  an.  Nicht  heute,  nicht  im  
Moment, da wir dieses schreiben, nicht in der Stunde von Trauer  
und  Zorn.  Der  Staat  Israel  hat  jedoch,  mit  seiner  skrupellosen  
Kriegführung  und  seinen  abscheulichen  Waffen,  seine  eigene  
Legitimität massakriert. Er hat internationales Recht, internationale  
Konventionen und unzählige UN-Resolutionen zum Gespött gemacht,  
und kann nicht länger Schutz von diesen erwarten. … Israel hat die 
Anerkennung als Staat wegen der brutalen Kriegsführung jegliche 
„ethnische Exklusivität verwirkt.“

    Darüber  berichtete   „Der Spiegel“:   „Jostein  Gaarders  Attacke  
gegen den Staat  Israel  sei  ‚das  Widerlichste‘,  was  sie  seit  Hitlers  
‚Mein Kampf‘  gelesen habe.  So lautet  das vernichtende Urteil  der  
norwegischen Schriftstellerin und Jüdin Mona Levin über einen Essay  
ihres  Kollegen,  der  am  Wochenende  in  der  Osloer  Tageszeitung  
‚Aftenposten‘  erschienen  war.  Erhitzte  Reaktionen  wie  diese,  
verbunden  mit  dem  Vorwurf  des  Antisemitismus,  veranlaßten  den  
Autor des Weltbestsellers ‚Sofies Welt‘, sich vorerst nicht mehr zum  
Nahostkonflikt  zu  äußern:  ‚Die  Debatte  muss  ohne  mich  
weitergehen‘, schrieb Gaarder heute, wiederum in ‚Aftenposten‘. Der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung
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54-jährige  Schriftsteller  hatte  einen  scharfen  Angriff  gegen  Israel  
veröffentlicht.  In  seinem  Text  sprach  er  dem  Staat  sogar  das  
Existenzrecht  ab.  Israel  habe mit  ‚seiner  skrupellosen  Kriegskunst  
und  seinen  widerwärtigen  Waffen‘  die  eigene  Legitimität  
‚massakriert‘   schrieb  Gaarder.  Für  die  scharfen  Reaktionen  in  
Norwegen sorgte vor allem auch Gaarders Kritik an ‚den Juden‘ und  
die Einstufung der zehn Gebote als ‚lustige Steintafeln‘. ‚Über 2000  
Jahre haben wir die Lektionen des Humanismus gepaukt. Aber Israel  
hört  nicht  darauf‘,  heißt  es  in  Gaarders  Essay.  Der  Schriftsteller  
begründete  die  Schärfe  des  Textes  heute  mit  seiner  Verzweiflung 
über die Entwicklung im Nahen Osten. Sein Artikel sei als ‚Weckruf  
für  Israel‘  gemeint  gewesen.  Abgesehen  von  der  ‚respektlosen‘  
Einstufung der zehn Gebote stehe er auch weiterhin dazu, habe aber  
die ‚unberechenbare Wirkung‘ unterschätzt. Zu der an ihm geübten  
Kritik  sagte  er  laut  dpa:  ‚Sobald  man den  Staat  Israel  angreift,  
bekommt man den Vorwurf des Antisemitismus hinterhergeworfen.‘

    Norwegens  Außenminister  Jonas  Gahr  Støre  
bezeichnete  Gaarders  Text  als  ‚inakzeptabel  und  
beunruhigend‘, weil Israel darin das Recht auf Schutz  
durch  Uno-Resolutionen  aberkannt  werde.  Zu  den 
Kritikern  Gaarders  gehörten  auch  zahlreiche 
norwegische Intellektuelle und Mitglieder der jüdischen  
Gemeinde. Nie zuvor hätten sich derart viele Leser im 
Internet  geäußert,  berichtete  der  Netzredakteur  von  
‚Aftenposten‘  laut  dpa.  Die  Mehrzahl  der 
Reaktionen fiel allerdings positiv aus. So lobte die 
renommierte Schriftstellerin Anne B. Ragde den ‚klugen 
Essay‘  Gaarders. Die norwegische Ombudsfrau gegen 
ethnische Diskriminierung, Beate Gangaas, nannte ihn  
‚am  Rande  des  Erträglichen,  aber  nicht  rassistisch‘.  
Gaarders  israelischer  Verlag  Schocken  Publishing  
stellte  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Autor  in  einer  
spontanen Reaktion ein.“

„Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern mehr noch, 
allen Menschen, die in dieser von Wahn okkupierten Region 
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dicht  bei  dicht  verfeindet  leben   und  letztlich  auch  uns  zu 
helfen.“     

    Zu dieser Strophe  eine  Stellungnahme der  „Jüdischen Stimme“: 
„Wir, die Mitglieder der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in  
Nahost,  gratulieren Günter Grass für  seine aufrichtige  Aussage in  
bezug auf die Atompolitik  Israels.  Auch wenn Günter Grass durch  
sein  langes  Schweigen  über  seine  ehemalige  Angehörigkeit  zur  
Waffen-SS Glaubwürdigkeit  in Sachen NS-Aufarbeitung einbüßt,  so  
zeigt  die  hysterische  Reaktion  jüdischer  und  nicht-jüdischer  
Deutscher deutlich,  dass er ins Ziel  getroffen hat.  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  Regime‘  
verschwinden möge. Unsere Medien und Politiker verteufeln das eine  
als  ‚Vernichtungsdrohung gegen die  Bevölkerung‚  und spielen  das  
andere als ‚berechtigte Forderung‘ herunter.“ 

    Anhang: Während meiner Emigration in Schweden hatte ich ein 
ungetrübtes,  gutes  Verhältnis  zu  Juden.  Es  waren  auch  deutsche 
Juden. In der BRD haben Juden es so weit gebracht,  daß es einem 
schwer  fällt,  das  Wort  „Jude“  auszusprechen.   In  „Der  koschere 
Knigge“ schrieb Signatur „mjw: „Sie dürfen ruhig ‚Jude’ sagen. Das  
Wort ist nicht beleidigend. Wenn es ihnen dennoch nur schwer über  
den  Lippen  kommt,  dann  hat  das  damit  zu  tun,  daß  irgendwo in  
Ihrem Hinterkopf noch Rudimente früherer Zeiten stecken. Das ist  
Ihr Problem, nicht unseres.“ 

    Es  sind  keine  „Rudimente“,  welche  in  meinem  „Hinterkopf“ 
stecken. Aber heute habe ich, Dank  des Zentralrats der Juden  in 
Deutschland, wirklich Probleme mit Juden. In ihnen sehe ich zuerst 
Gegner des deutschen Volkes.  Was ich heute bei Juden verurteile, ist 
die  furchtbare  Anmaßung,  nur  die  einzigen  Opfer  Adolf  Hitlers 
gewesen zu sein und aus dieser Opfersituation heraus die Deutschen 
als  Tätervolk,  als  Mörder,  zu  demütigen,  zu  erpressen  und 
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auszubeuten. Woher sollen diese Juden wissen, daß  sie der Hybris 
verfallen sind, wenn niemand wagt, ihnen dies zu sagen. 

    Im Juni 1945 kam ich von einem Volkshochschulekurs (Kurs für 
demokratische  Aufbauarbeit)  aus  Insjön  (Dalarna)  zurück  nach 
Uppsala und suchte dort meinen alten Freund Dr. Ignatz Wiener auf. 
Dr.  Wiener stammte aus Fürth und zog nach der Machtübernahme 
Hitlers  zuerst  nach Wuppertal  und von dort  nach Norwegen. Beim 
Einmarsch  der  deutschen  Truppen  in  Norwegen  mußte  er  nach 
Schweden fliehen. Seit meinem letzten Besuch im März 1945 bei ihm 
ging der Krieg zuende. Dr. Wiener war bettlägrig. Wir unterhielten 
uns über das Schicksal Deutschlands, und er begann zu weinen. Er bat 
seine  Frau,  Papier  und  Tintenstift  zu  holen  und  diktierte  ihr  das 
Gedicht  von  Albert  Matthäi  (1855-1924),  das er  fälschlicherweise 
Fichte zugedacht hat, weil er ihm geistig sehr nahe stand. Dr. Wiener 
überreichte es mir mit der Bitte, den Inhalt auswendig zu lernen und 
zu beherzigen, was ich dann auch tat.

    Über das Schicksal Dr. Wieners war ich sehr betrübt. „Mein Gott", 
dachte ich, „was hat Hitler bloß mit den Juden gemacht." Es hat doch 
immer  geheißen,  Juden  können  auf  Grund  ihrer  Rasse  keine 
Deutschen sein und auch nicht deutsch fühlen. Daher die Nürnberger 
Gesetze.  Seit  dieser  Begegnung mit  Dr.  Ignatz  Wiener  ist  mir  das 
Problem und das Leiden der Juden erst richtig bewußt geworden. Ich 
empfand Empathie für dieses Volk und habe mich  seitdem  ernstlich 
für  ihr  Schicksal  interessiert.  Hier  wurde  mir  auch  bewußt,  zu 
welchen  Folgen  eine  rassistische  Ideologie  und  eine 
Pauschalisierung von Menschen führen kann.

    Dr. Otto Friedlaender, der früher von deutschen Emigranten sehr 
umworben  war  und  als  zukünftiger  deutscher  Kultusminister 
„gehandelt"  wurde,  war,  als  er  in  Sabbatsbergs  Pflegeheim  lag, 
einsam und verlassen.  Bei meinem ersten Besuch erzählte ich ihm, 
daß  er  mich  aufgrund  seiner  jetzigen   Verlassenheit  an  Ovid 
(epistulae  ex ponto)  erinnere.  Über diesen Vergleich freute  er sich 
sehr.  Ich schenkte ihm eine schwedische Ausgabe, worüber er sehr 
erfreut war und was ihn zum Dichten anregte. Er widmete mir seine 
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lyrischen  Reiseandenken:  „In  Freundschaft  und  Dankbarkeit  dem 
treuen Besucher Georg Wiesholler vom Verfasser 17.I.1952." 

Außerdem schenkte ich ihm ein Kleinausgabe „Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit" von Marcel Proust.  Ich besuchte ihn kurz vor 
seinem  Tode  wöchentlich,  machte  Besorgungen  und  schrieb  seine 
Gedichte auf einer geliehenen Schreibmaschine. 

    Im Nachlaß Dr. Friedlaenders in „arbetarrörelsens arkiv" fand ich 
folgenden Text: „Mein Deutschland - In diesem Deutschland war ich  
Bürger und wollte es sein. Daß ich Jude bin, gab hier und da Anlaß  
zu fühlen, wie dieser und jener sich distanzierte, nahm mir aber nie  
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Volke, in dem die Vorfahren  
(sein Vater war  kaiserlicher Sanitätsoffizier) seit Jahrhunderten als  
Kaufleute,  Ärzte,  und Beamte  ehrlich  gearbeitet  hatten.  ...  Es  gab  
keine andere Geborgenheit. Hier gehörst Du hin, hier wächst Du wie  
der Baum auf dem Felde."

    Unser Hausarzt in Stockholm war der Prager Jude Dr. Lindner. Er 
wurde später wegen Abtreibung zu einer Gefängnisstrafe  verurteilt. 
Obwohl ich im Staatsdienst war und prinzipiell Abtreibung als Mord 
(der Arzt) oder  Tötung (die betroffene Frau) bezeichne, beteiligte ich 
mich an einer Sammlung von  Unterschriften für seine Begnadigung. 
Vor allem, weil er ein Verfolgter, alt und gehbehindert war.

    Zum Schluß möchte ich noch den Juden Dr. Dr. Erwin Goldmann 
aus  seiner  Arbeit  „Zwischen  zwei  Völkern.  Ein  Rückblick“, 
Königswinter 1975, S. 141, zitieren,  dem ich mich voll anschließe: 
„Bei vollem Verstehen für Zorn, Empörung, Wut und Rache, die nun  
einmal in allen Menschen und Völkern aufflammen können, darf man  
uns  (die Deutschen) nicht von jüdischer Seite immer wieder einfach  
als ‚ein Volk von Mördern’ hinstellen. Aus dem vorher Gesagten ist  
zu  entnehmen,  daß  mir  jede  Verharmlosung  fernliegt.  Aber  sollte  
nicht auch ein ungetrübter Blick in die Geschichte und Gegenwart  
aller  Völker  vor  Übersteigerungen  warnen?  Es  gibt  nicht  nur  ein  
einziges  und  ein  einmaliges  Volk  von  Mördern!  Auch  das  Alte  
Testament läßt uns davon wissen. Und was haben sich die Völker  
dieser Erde allein seit 1945 einschließlich der Ereignisse im Nahen  
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Osten geleistet? Ich habe oft gesagt, daß sich alle mühen sollten, die 
eigenen Irrwege und Sünden zuerst  zu erkennen.  Dann bleibt  im 
kleinen wie im großen Bereich wenig Zeit, um über die Missetaten  
anderer ständig und hart zu richten.“ 

    Ganz im Sinne Jesus Christus (Mat.  7,3): „  Was  siehst  du den 
Splitter im Auge deines Bruders,  doch den  Balken in deinem Auge 
nimmst du nicht wahr.“

     Der Verfasser, geb. am 13. Juli 1919 als Sohn der 
Bauereheleute Georg und Maria Wiesholler aus Chieming am 
Chiemsee (Hausname „Denglhamer"). 

Links der Denglhamerhof mit Zuhäusl (alte Postkarte von Chieming)

      Nach dem Volksschulbesuch Arbeit auf dem elterlichen Hof. 

Der Verfasser beim Pflügen auf der Vogeltenne (noch mit Holzpflug). Vater breitet den Mist.

Dann freiwillig zum Arbeitsdienst und zur Kriegsmarine. 

            

Für Tapferkeit mit dem EK II ausgezeichnet.

    Bald  in  Opposition  zum  Nationalsozialismus,  Flucht  nach 
Schweden,  Arbeit  bei  einem  Bauern  in  Hagbyhamn  (Harald 
Andersson)  und  Besuch  der  Landwirtschaftsschule  in  Hammenhög 
(Schonen).   Anschließend Gymnasium und nach dem Examen zum 
Abitur  Versuch  zur  Rückkehr  nach  Deutschland.  Nach 
Nichtanerkennung  des  schwedischen  Abiturs  (Maunz)  Studium  in 
Schweden  für  das  „Höhere  Lehramt"  in  Deutsch,  Geschichte  und 
Politische  Wissenschaft.  Anstellung  als  Lehrer  im  Landschulheim 
Ising, Entlassung nach 3 Jahren,  erneute Emigration, diesmal mit 
Frau und sechs Kindern. Später Anstellung als Lehrer am Ubbo-
Emmius-Gymnasium in Leer (Ostfriesland) bis zum Ruhestand.

Georg  Wiesholler  ist  Verfasser  von  folg. 
Schriften:

Die verhinderte Demokratie
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Die freie Meinungsäußerung

Die Missionare (Fritz Stern, Ezer Weizmann,Yehuda Bauer) 
Die Augenzeugen 
Wer wußte was über Auschwitz? 
Jetzt sind wir alle Amerikaner, weil... 
Salomon Korn: Die fragile Grundlage 
Theresienstadt. Ein Vernichtungslager? 
Israel. Eine historisch kritische Betrachtung 
Deutsche und Juden. Eine not-wendige Bestandsaufnahme 
Abriß der Geschichte Polens 
Die Wahrheit wird euch frei machen. Zeitgemäße Betrachtungen 
eines Unzeitgemäßen (788 Seiten)
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