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A97 moralischen und geistigen Bewältigung des Holocaust der Titel «Doyen/ International
A97                       Elie Wiesel hat den Holocaust überlebt. Sein Lebenswerk widmete der
A97   in Berlin der «Tag des Gedenkens an den Holocaust» begangen worden. Am alljährlichen
A97  Zusammenstellung aus israelischer Sicht. «Holocaust auf dem Zeugenstand»: mit Jürgen
A97      «Notizen» weiter Kommentare, die den Holocaust leugneten. «Generell
A97  Jolles: Ein Jahr nach Kriegsende war der Holocaust in seinen schrecklichen Dimensionen
A97 abgelehntes Wahlgesetz durchgesetzt. Neue Holocaust- Erkenntnisse? (ap) Die britische
A97   Zweiten Weltkrieg das ganze Ausmass des Holocaust gekannt haben, wie aus gestern
A97              Zentralbanken den Opfern des Holocaust zugute kommen sollte. Schweizer
A97  Zion, welche in den damaligen Zeiten zum Holocaust geführt haben». Die UBS müsse ihren
A97       wurden wir stets diskriminiert, der Holocaust. Aber wir sind heute über sechs
A97 bleibt attraktiv Trotz der Kontroverse um Holocaust- und Fluchtgelder hat der Finanzplatz
A01           Leiden Die Amerikanisierung des Holocaust / Von Detlef Junker Norman G.
A01     durch den Nationalsozialismus und den Holocaust der dritte Teil dieser Trias, eben
A01 Staaten liefern, für die Allgegenwart des Holocaust in Politik und Kultur, das heisst für
A01            erstens die Tatsache, dass der Holocaust in den vergangenen 30 Jahren vom Rand
A01 durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. Darüber
A01           erzielt. Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen
A01          Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht
A01               Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr
A01          Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft
A01 Vereinigten Staaten ist das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C.,
A01 Millionen Menschen das Leben kostete. Den «Holocaust» als singuläres Ereignis gab es im
A01  Kalte Krieg machte die Erinnerung an den Holocaust nicht opportuner. Die
A01    das, was als die «Amerikanisierung des Holocaust» bezeichnet werden kann. Am Anfang
A01   näher aneinander rückte: Israel und den Holocaust. Die Angst vor einer möglichen neuen
A01      mobilisierte die Erinnerungen an den Holocaust. Sie gab ausserdem vielen jüdischen
A01   ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene. Einen
A01 brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen
A01     Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
A01    zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den
A01        Thesen von Peter Novicks Buch «The Holocaust in American Life». Es war die
A01             und «Unvergleichlichkeit» des Holocaust überzeugen können. Ein Teil der
A01     in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas
A01             der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten
A01             Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und
A01        erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. Unter anderem machte es
A01   dieser Wandel auch den Überlebenden des Holocaust leichter, sich zu öffnen und ihre
A01  der wichtigste Grund der Popularität des Holocaust bei den 98 Prozent der nichtjüdischen
A01 Identität zu versichern. Im Angesicht des Holocaust überzeugt sich die amerikanische
A01       Madeleine Albright formulierte. Der Holocaust ist nicht nur zum Zentrum der
A01 Piper Verlag 2001. Peter Novick: Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, DVA
A01       Finkelstein verteidigt aus dem Buch «Holocaust Industrie» seine Thesen, dass sich
A01      darin, das Gedenken an die Opfer des Holocaust werde von jüdischen Organisationen in
A01    seines Buches selbst so zusammen: «Der Holocaust ist zu einer Industrie geworden.
A01   inzwischen fördert und der Leugnung des Holocaust zuträglich ist.» Die zwei zentralen
A01    Industrie sind gemäss Finkelstein: Der Holocaust bezeichne ein kategorisch
A01   kategorisch einzigartiges Ereignis; der Holocaust markiere den Höhepunkt des
A01     die Diskussionen über das weite Thema «Holocaust» oft genug verfahren und von
A01       nicht völlig zu verlieren, muss der Holocaust wieder historisch eingebettet werden,
A01  und Historiker in London Was ich an «The Holocaust Industry» so bemerkenswert finde,
A01    zu verteidigen und zu warnen, dass der Holocaust einen Antisemitismus hervorrufen
A01    die schamlose Ausbeutung der Opfer des Holocaust für wirtschaftliche und politische
A01      der Rabbi Ovadia Josef die Opfer des Holocaust als «reinkarnierte Seelen von
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Der Bundesrat wählte gestern Elie Wiesel, Avraham Hirschson und Josef Burg als ausländische Mitglieder in die Leitung des Fonds für Holo- caust-Opfer.
(sda)
Die drei noch ausstehenden ausländischen Mitglieder der Fonds-Leitung wurden von der World Jewish Restitution Organization vorgeschlagen. Nobelpreisträger Elie Wiesel wird in Anerkennung seiner «hervorragenden Verdienste bei der moralischen und geistigen Bewältigung des Holocaust der Titel «Doyen/ International Chairman» verliehen.
Der 88jährige, in Dresden geborene Josef Burg bekleidete als Vertreter der Nationalreligiösen Partei mehrere Ministerposten in verschiedenen israelischen Kabinetten.
Der 56jährige israelische Likud-Parlamentarier Avraham Hirschson leitet die für nachrichtenlose jüdische Vermögen zuständige Knesset-Kommission.5 «Aktualität»
 (A97/MAI.01511 St. Galler Tagblatt, 02.05.1997, Ressort: TB-FRO (Abk.); Fonds-Leitung komplett)

Elie Wiesel hat den Holocaust überlebt. Sein Lebenswerk widmete der 1928 in Siebenbürgen geborene Journalist, Schriftsteller und Philosoph der Leidensgeschichte des jüdischen Volkes. In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedens-Nobelpreises 1986 machte er seine Lebenshaltung deutlich: Niemals schweigen, wenn Menschen leiden.
 (A97/MAI.01513 St. Galler Tagblatt, 02.05.1997, Ressort: TB-AKT (Abk.))

Namen von Ermordeten verlesen
(ap)
Mit der Verlesung der Namen von 55 696 ermordeten Juden ist in Berlin der «Tag des Gedenkens an den Holocaust» begangen worden. Am alljährlichen Holocaust-Gedenktag erinnern die Juden weltweit an ihre rund sechs Millionen von den Nazis ermordeten Glaubensgenossen.
Separatisten in Texas kapitulieren
(ap/rtr) (A97/MAI.01943 St. Galler Tagblatt, 05.05.1997, Ressort: TB-AUS (Abk.); Namen von Ermordeten verlesen)

Antisemitismus-Bericht 1996/97 der Universität Tel Aviv
In der Schweiz leben einige der aktivsten Holocaust-Leugner der Welt: Dies das Fazit des Berichts «Antisemitismus weltweit», der soeben veröffentlicht wurde. Eine Zusammenstellung aus israelischer Sicht.
«Holocaust auf dem Zeugenstand»: mit Jürgen Grafs Buch setzen sich die Autoren - die Tel Aviver Universität, der Jüdische Weltkongress und die Antidiffamationsliga Bnai Brith - ausführlich auseinander. Grafs Buch sei von den Behörden zwar beschlagnahmt worden, doch werde es über Internet ungestört weiter verbreitet. Auch mit Schriften wie «Todesursache Zeitgeschichte» und «Der Untergang der Schweiz», seinem neuesten Buch, liefere Graf Holocaust-Leugnern viel Propagandastoff. Weitere Namen, die im Bericht genannt sind: Gaston-Armand Armaudruz, Mariette und Claude Paschoud, der Verlag «Neue Visionen» in Würenlos und Max Wahl. (A97/MAI.02072 St. Galler Tagblatt, 06.05.1997, Ressort: TB-AKT (Abk.); «Fremdenfeindliche Schweiz»)

 Grafs Buch sei von den Behörden zwar beschlagnahmt worden, doch werde es über Internet ungestört weiter verbreitet. Auch mit Schriften wie «Todesursache Zeitgeschichte» und «Der Untergang der Schweiz», seinem neuesten Buch, liefere Graf Holocaust-Leugnern viel Propagandastoff. Weitere Namen, die im Bericht genannt sind: Gaston-Armand Armaudruz, Mariette und Claude Paschoud, der Verlag «Neue Visionen» in Würenlos und Max Wahl. Wahl habe zwar seine Zeitung «Eidgenoss» geschlossen, um mit dem Antirassismusgesetz nicht in Konflikt zu geraten, doch verbreite er in seinen «Notizen» weiter Kommentare, die den Holocaust leugneten.
«Generell fremdenfeindlich»
Neben den Holocaust-Leugnern weist der Bericht auf die offene antisemitische Propaganda hin, die in der Schweiz seit dem Delamuraz-Interview von Ende Dezember 1996 an Intensität zugenommen habe. Dass die Diskussion rund um das Raubgold und die nachrichtenlosen Vermögen die Antisemiten auf den Plan rufen würde, war absehbar, doch was unter dem Stichwort «Schweiz» zu lesen ist, muss zu denken geben. (A97/MAI.02072 St. Galler Tagblatt, 06.05.1997, Ressort: TB-AKT (Abk.); «Fremdenfeindliche Schweiz»)

Jolles: Von Totengold war nie die Rede. Das ist ein neuer Faktor, eigentlich seit 1946 der erste, der jetzt in dieser Diskussion auftaucht.
Wusste man denn 1946 nicht, dass den Juden Goldzähne gezogen worden waren?
Jolles: Ein Jahr nach Kriegsende war der Holocaust in seinen schrecklichen Dimensionen noch nicht all- gemein bekannt. In den Washingtoner Verhandlungen war zwar von Opfern nazistischer Gewalttaten die Rede, aber das war kein zentrales Thema.
Muss nun, da erwiesen ist, dass die Schweiz in den Besitz von Totengold kam, das Washingtoner Abkommen neu verhandelt werden?
Jolles: Es ist nach wie vor nicht erwiesen, dass die Schweiz mit den Goldbarren aus Deutschland auch Totengold in Empfang nahm. (A97/MAI.02705 St. Galler Tagblatt, 10.05.1997, Ressort: TB-AKT (Abk.); «Ums Überleben, nicht um Profit gekämpft»)

 Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) drohte mit der Einstellung der humanitären Hilfe, falls das Land erneut ins Chaos abgleite. Berisha hatte am Freitag Parlamentsneuwahlen für den 29. Juni angesetzt. Seine Partei hatte zuvor im Parlament ein von der Opposition abgelehntes Wahlgesetz durchgesetzt.
Neue Holocaust- Erkenntnisse?
(ap)
Die britische Führung um Winston Churchill soll im Zweiten Weltkrieg das ganze Ausmass des Holocaust gekannt haben, wie aus gestern veröffentlichten Geheimdienstakten hervorgeht.
 (A97/MAI.04330 St. Galler Tagblatt, 20.05.1997, Ressort: TB-AUS (Abk.); Reformprogramm für Russland)

Neue Holocaust- Erkenntnisse?
(ap)
Die britische Führung um Winston Churchill soll im Zweiten Weltkrieg das ganze Ausmass des Holocaust gekannt haben, wie aus gestern veröffentlichten Geheimdienstakten hervorgeht.
 (A97/MAI.04330 St. Galler Tagblatt, 20.05.1997, Ressort: TB-AUS (Abk.); Reformprogramm für Russland)

 Zwischen den Alliierten und innerhalb amerikanischer Regierungsstellen gab es grosse Verwirrung und Meinungsunterschiede bezüglich der Definition von
Aus dieser Feststellung lassen sich nun Ansprüche von Opfern beziehungsweise deren Nachfahren ableiten - allenfalls auch rückwirkend. Jedenfalls ist die Drei-Mächte-Goldkommission durch ihr damaliges Verhalten nun auch ins Zwielicht geraten. In den vergangenen Wochen waren sowohl die USA wie auch Grossbritannien auf die Forderungen von jüdischen Organisationen eingetreten, dass das verbliebene Gold statt den anspruchsberechtigten Zentralbanken den Opfern des Holocaust zugute kommen sollte.
Schweizer Beteiligung?
Sollte die Arbeit der Drei-Mächte-Goldkommission und die Verteilung des verbliebenen Goldes Hauptthema einer internationalen Konferenz sein, wäre die Schweiz nur indirekt betroffen. Sollte der Gegenstand allerdings weiter gefasst werden und den gesamten Goldhandel mit Nazi-Deutschland behandeln, würde die Schweiz im Mittelpunkt stehen. (A97/MAI.04605 St. Galler Tagblatt, 21.05.1997, Ressort: TB-AKT (Abk.); Schweiz will abwarten)

Sofortige Absetzung verlangt
Der Basler Grossrat hat das Original selbst nicht gelesen. «Die Schweizer Medien sind mir glaubwürdig genug», meinte er auf Anfrage. Aufgrund des «Blick»-Berichts bezichtigt Hess den Ehrenpräsidenten der Aufwiegelung der Bevölkerung gegenüber den Juden sowie des Antisemitismus und vergleicht die Äusserungen mit «den bekannten Protokollen der Weisen von Zion, welche in den damaligen Zeiten zum Holocaust geführt haben». Die UBS müsse ihren Ehrenpräsidenten sofort absetzen, fordert Hess.
Thomas Lyssy, Sprecher des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, reagierte bestürzt auf die Äusserungen Holzachs: «Das sind ungeheure antisemitische Anwürfe, die das uralte Vorurteil der jüdischen Weltverschwörung hochstilisieren.» Die UBS müsse sich überlegen, ob Holzach als Ehrenpräsident noch tragbar sei. «Die Bank hat in jüdischen Kreisen und in Amerika wegen der Meili-Geschichte schon genügend Probleme.» Die UBS hat sich von den Aussagen Holzachs distanziert: Sie entsprächen nicht der Meinung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. (A97/MAI.04919 St. Galler Tagblatt, 23.05.1997, Ressort: TB-INL (Abk.); Streit um Interview-Aussagen)

Aloni: Die Regierung Rabin-Peres versuchte, Vertrauen aufzubauen. Und es gab Vertrauen zwischen Rabin und Arafat. Netanyahu hat es jetzt völlig zerstört. Es ist leicht, die Israeli glauben zu machen, sie könnten den Palästinensern nicht vertrauen, denn die Regierung Netanyahu manipuliert mehr als jede frühere Regierung Israels die Traumata des jüdischen Volkes: jeder will uns ins Meer werfen, in der Geschichte wurden wir stets diskriminiert, der Holocaust. Aber wir sind heute über sechs Millionen Israeli, wir haben die stärkste Armee im Nahen Osten. Und doch tun wir so, als seien wir die Opfer und die Palästinenser könnten uns zerstören. Warum denn? (A97/MAI.04976 St. Galler Tagblatt, 23.05.1997, Ressort: TB-AUS (Abk.); «Netanyahu hat das Vertrauen zerstört»)

Finanzplatz bleibt attraktiv
Trotz der Kontroverse um Holocaust- und Fluchtgelder hat der Finanzplatz Schweiz seine Attraktivität für ausländische Anleger anscheinend nicht eingebüsst. Kundengelder aus dem Ausland führten zu einem starken Wachstum der Bankbilanzen im ersten Quartal.
(ap)
Die Bilanzsumme der von der Notenbank-Statistik erfassten Banken wuchs in den ersten drei Monaten 1997 um 10,6% auf 1,630 Bio Fr., wie die Nationalbank im Vorabdruck zum Monatsbericht Mai schreibt. (A97/MAI.05326 St. Galler Tagblatt, 24.05.1997, Ressort: TB-WIR (Abk.); Finanzplatz bleibt attraktiv)

Das adoptierte Leiden
Die Amerikanisierung des Holocaust / Von Detlef Junker
Norman G. Finkelsteins Kritik an der so genannten «Holocaust-Industrie» hat in Europa scharfe Proteste ausgelöst - jetzt erscheint das Buch auf Deutsch. Gestern Abend trat der amerikanische Historiker in Zürich auf, an der Buchpremiere am Mittwoch in Berlin gab es Schlägereien. Unser Beitrag polemisiert nicht mit, sondern zeigt auf, welch immense Rolle der Holocaust-Diskurs in den USA heute spielt - als Teil der nationalen Selbstverständigung. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Wer auf der Suche nach der gegenwärtigen Erinnerungskultur und Vergangenheitspolitik die Vereinigten Staaten bereist, ist gut beraten, Friedrich Nietzsches Schrift «Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben» im Gepäck zu haben. Nietzsche hatte darin 1872 die Deutschen, überhaupt alle tatkräftigen Völker, davor gewarnt, den wissenschaftlichen Umgang mit der Geschichte zu übertreiben. Der Antiaufklärer Nietzsche empfahl den Völkern erstens eine monumentalisch-heroische, zweitens eine kritische und drittens eine antiquarische Aneignung der Geschichte.
Obwohl in den Vereinigten Staaten mehr wissenschaftliche Historiker leben als in der übrigen Welt zusammen, folgt diese tatkräftige Nation mit einer tiefen Skepsis gegenüber den Intellektuellen dem Vorbild Nietzsches - anders als die Deutschen, denen durch den Nationalsozialismus und den Holocaust der dritte Teil dieser Trias, eben der patriotische, weitgehend abhanden gekommen ist. Für die Mehrheit der Amerikaner ist ihre Geschichte siegesamerikanisch eingefärbt. Wer ernsthaft an dieser Legende kratzt, kann auch heute noch von einem Sturm der Entrüstung hinweggefegt werden.
Nietzsche kann auch den Schlüssel für die Erklärung eines der erstaunlichsten Phänomene der gegenwärtigen Erinnerungskultur der Vereinigten Staaten liefern, für die Allgegenwart des Holocaust in Politik und Kultur, das heisst für seine Amerikanisierung. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Obwohl in den Vereinigten Staaten mehr wissenschaftliche Historiker leben als in der übrigen Welt zusammen, folgt diese tatkräftige Nation mit einer tiefen Skepsis gegenüber den Intellektuellen dem Vorbild Nietzsches - anders als die Deutschen, denen durch den Nationalsozialismus und den Holocaust der dritte Teil dieser Trias, eben der patriotische, weitgehend abhanden gekommen ist. Für die Mehrheit der Amerikaner ist ihre Geschichte siegesamerikanisch eingefärbt. Wer ernsthaft an dieser Legende kratzt, kann auch heute noch von einem Sturm der Entrüstung hinweggefegt werden.
Nietzsche kann auch den Schlüssel für die Erklärung eines der erstaunlichsten Phänomene der gegenwärtigen Erinnerungskultur der Vereinigten Staaten liefern, für die Allgegenwart des Holocaust in Politik und Kultur, das heisst für seine Amerikanisierung. Darunter seien besonders zwei Phänomene verstanden: erstens die Tatsache, dass der Holocaust in den vergangenen 30 Jahren vom Rand in das Zentrum der amerikanischen Kultur vorgedrungen ist; zweitens die damit auch einhergehende Funktionalisierung, Trivialisierung und Vermarktung des «Shoah-Business».
Verkörperung des absolut Bösen
Der ausländische Besucher begegnet auf Schritt und Tritt den Produkten einer Forschungs-, Erziehungs- und Erinnerungskultur, die sich in Museen, Gedenkstätten und Forschungszentren, an Universitäten und Schulen institutionalisiert hat und auf Dauer angelegt ist. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Für die Mehrheit der Amerikaner ist ihre Geschichte siegesamerikanisch eingefärbt. Wer ernsthaft an dieser Legende kratzt, kann auch heute noch von einem Sturm der Entrüstung hinweggefegt werden.
Nietzsche kann auch den Schlüssel für die Erklärung eines der erstaunlichsten Phänomene der gegenwärtigen Erinnerungskultur der Vereinigten Staaten liefern, für die Allgegenwart des Holocaust in Politik und Kultur, das heisst für seine Amerikanisierung. Darunter seien besonders zwei Phänomene verstanden: erstens die Tatsache, dass der Holocaust in den vergangenen 30 Jahren vom Rand in das Zentrum der amerikanischen Kultur vorgedrungen ist; zweitens die damit auch einhergehende Funktionalisierung, Trivialisierung und Vermarktung des «Shoah-Business».
Verkörperung des absolut Bösen
Der ausländische Besucher begegnet auf Schritt und Tritt den Produkten einer Forschungs-, Erziehungs- und Erinnerungskultur, die sich in Museen, Gedenkstätten und Forschungszentren, an Universitäten und Schulen institutionalisiert hat und auf Dauer angelegt ist. Die grösste Wirkung aber wird nicht durch das Wort und die ernsthafte Forschung, sondern durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Darunter seien besonders zwei Phänomene verstanden: erstens die Tatsache, dass der Holocaust in den vergangenen 30 Jahren vom Rand in das Zentrum der amerikanischen Kultur vorgedrungen ist; zweitens die damit auch einhergehende Funktionalisierung, Trivialisierung und Vermarktung des «Shoah-Business».
Verkörperung des absolut Bösen
Der ausländische Besucher begegnet auf Schritt und Tritt den Produkten einer Forschungs-, Erziehungs- und Erinnerungskultur, die sich in Museen, Gedenkstätten und Forschungszentren, an Universitäten und Schulen institutionalisiert hat und auf Dauer angelegt ist. Die grösste Wirkung aber wird nicht durch das Wort und die ernsthafte Forschung, sondern durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen zum allseitigen Totschlagargument in den aktuellen politischen und moralischen Diskursen der Vereinigten Staaten geworden. Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Verkörperung des absolut Bösen
Der ausländische Besucher begegnet auf Schritt und Tritt den Produkten einer Forschungs-, Erziehungs- und Erinnerungskultur, die sich in Museen, Gedenkstätten und Forschungszentren, an Universitäten und Schulen institutionalisiert hat und auf Dauer angelegt ist. Die grösste Wirkung aber wird nicht durch das Wort und die ernsthafte Forschung, sondern durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen zum allseitigen Totschlagargument in den aktuellen politischen und moralischen Diskursen der Vereinigten Staaten geworden. Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. Es ist nicht zuletzt auf den Wandel im Selbstverständnis dieser in vieler Hinsicht seit 1945 erfolgreichsten Minderheit der Vereinigten Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Der ausländische Besucher begegnet auf Schritt und Tritt den Produkten einer Forschungs-, Erziehungs- und Erinnerungskultur, die sich in Museen, Gedenkstätten und Forschungszentren, an Universitäten und Schulen institutionalisiert hat und auf Dauer angelegt ist. Die grösste Wirkung aber wird nicht durch das Wort und die ernsthafte Forschung, sondern durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen zum allseitigen Totschlagargument in den aktuellen politischen und moralischen Diskursen der Vereinigten Staaten geworden. Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. Es ist nicht zuletzt auf den Wandel im Selbstverständnis dieser in vieler Hinsicht seit 1945 erfolgreichsten Minderheit der Vereinigten Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat.
Einer der grössten Museumserfolge in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., das 1993 eröffnet wurde. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Die grösste Wirkung aber wird nicht durch das Wort und die ernsthafte Forschung, sondern durch das Bild, durch die Vermarktung des Holocaust in den Massenmedien erzielt. Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen zum allseitigen Totschlagargument in den aktuellen politischen und moralischen Diskursen der Vereinigten Staaten geworden. Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. Es ist nicht zuletzt auf den Wandel im Selbstverständnis dieser in vieler Hinsicht seit 1945 erfolgreichsten Minderheit der Vereinigten Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat.
Einer der grössten Museumserfolge in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., das 1993 eröffnet wurde. Mittlerweile zieht es mehr als zwei Millionen Besucher im Jahr an. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Darüber hinaus ist der Holocaust als Verkörperung des absolut Bösen zum allseitigen Totschlagargument in den aktuellen politischen und moralischen Diskursen der Vereinigten Staaten geworden. Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. Es ist nicht zuletzt auf den Wandel im Selbstverständnis dieser in vieler Hinsicht seit 1945 erfolgreichsten Minderheit der Vereinigten Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat.
Einer der grössten Museumserfolge in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., das 1993 eröffnet wurde. Mittlerweile zieht es mehr als zwei Millionen Besucher im Jahr an. Inzwischen hat fast jede grössere Stadt ein Holocaust-Mahnmal. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Keinem Sinnbild werden so unterschiedliche Bedeutungen zugesprochen wie dem Holocaust, keine Analogie wird mehr gebraucht und mehr missbraucht als die Holocaust-Analogie.
Nach einer Studie des American Jewish Committee aus dem Jahre 1999 halten 98 Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an den Holocaust für einen bedeutenden oder sehr bedeutenden Teil ihrer Identität, aber nur 15 Prozent geben an, sie hielten sich an religiöse Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. Es ist nicht zuletzt auf den Wandel im Selbstverständnis dieser in vieler Hinsicht seit 1945 erfolgreichsten Minderheit der Vereinigten Staaten zurückzuführen, dass der Holocaust in der amerikanischen Gesellschaft eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat.
Einer der grössten Museumserfolge in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., das 1993 eröffnet wurde. Mittlerweile zieht es mehr als zwei Millionen Besucher im Jahr an. Inzwischen hat fast jede grössere Stadt ein Holocaust-Mahnmal. Es gibt mehr als hundert Holocaust-Museen und -Forschungsstätten, die sich mit dem Völkermord beschäftigen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Selbst die jüdischen Organisationen in den USA blieben vergleichsweise passiv. Das resignierende Gefühl, dass man ohnehin wenig tun könne, war weit verbreitet.
Während des Zweiten Weltkriegs, das wird heute oft übersehen, galt die Aufmerksamkeit der Amerikaner in erster Linie dem globalen Konflikt selbst, der in fünf Kontinenten und auf sieben Weltmeeren ausgefochten wurde und 50 bis 60 Millionen Menschen das Leben kostete. Den «Holocaust» als singuläres Ereignis gab es im Bewusstsein der Zeitgenossen noch nicht.
Die ungefähr 100 000 Überlebenden des Völkermordes an den europäischen Juden, die bis Anfang der Fünfzigerjahre in die Vereinigten Staaten kamen, blieben unsichtbar. In einer Kultur von Siegern, Kriegshelden und des Fortschrittsoptimismus hatte niemand Interesse für ihre Leidensgeschichten. Der beginnende Kalte Krieg machte die Erinnerung an den Holocaust nicht opportuner. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Den «Holocaust» als singuläres Ereignis gab es im Bewusstsein der Zeitgenossen noch nicht.
Die ungefähr 100 000 Überlebenden des Völkermordes an den europäischen Juden, die bis Anfang der Fünfzigerjahre in die Vereinigten Staaten kamen, blieben unsichtbar. In einer Kultur von Siegern, Kriegshelden und des Fortschrittsoptimismus hatte niemand Interesse für ihre Leidensgeschichten. Der beginnende Kalte Krieg machte die Erinnerung an den Holocaust nicht opportuner. Die Totalitarismus-Theorie brachte Nationalsozialismus und Kommunismus in eine gemeinsame Frontstellung gegen den freien Westen. Während der Hexenjagd gegen angebliche und vermeintliche Kommunisten im eigenen Lande in der Ära des Senators McCarthy stellte sich heraus, dass nicht wenige «fellow-travellers» Juden waren. Besonders in den Südstaaten verbanden sich Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 «Commies, Niggers and Jews» wurden häufig in einem Atemzug genannt.
Jüdische Ökumene
Seit Anfang der Sechzigerjahre haben mehrere Ereignisse und Entwicklungen diese Lage grundsätzlich verändert. In dieser Zeit begann das, was als die «Amerikanisierung des Holocaust» bezeichnet werden kann. Am Anfang war das Bild. Eines der wichtigsten Ereignisse war 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem, der von den amerikanischen Fernsehsendern ausführlich übertragen wurde. Zum erstenmal hörte die amerikanische Nation die erschütternden Zeugnisse der Überlebenden, verstand die Dimension des Völkermordes.
Ebenso wichtig war vermutlich die mögliche existenzielle Gefährdung Israels im Sechstagekrieg von 1967 und im Yom-Kippur-Krieg von 1973, die die beiden Eckpfeiler der «Zivilreligion» der jüdischen Amerikaner näher aneinander rückte: Israel und den Holocaust. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 In dieser Zeit begann das, was als die «Amerikanisierung des Holocaust» bezeichnet werden kann. Am Anfang war das Bild. Eines der wichtigsten Ereignisse war 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem, der von den amerikanischen Fernsehsendern ausführlich übertragen wurde. Zum erstenmal hörte die amerikanische Nation die erschütternden Zeugnisse der Überlebenden, verstand die Dimension des Völkermordes.
Ebenso wichtig war vermutlich die mögliche existenzielle Gefährdung Israels im Sechstagekrieg von 1967 und im Yom-Kippur-Krieg von 1973, die die beiden Eckpfeiler der «Zivilreligion» der jüdischen Amerikaner näher aneinander rückte: Israel und den Holocaust. Die Angst vor einer möglichen neuen Katastrophe des jüdischen Volkes mobilisierte die Erinnerungen an den Holocaust. Sie gab ausserdem vielen jüdischen Gemeinden einen neuen Daseinszweck und verscheuchte die Sorgen von jüdischen Organisationen, dass gerade die immer erfolgreichere Integration der Juden in die amerikanische Gesellschaft und der nachlassende Antisemitismus ihren Zusammenhalt und ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Am Anfang war das Bild. Eines der wichtigsten Ereignisse war 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem, der von den amerikanischen Fernsehsendern ausführlich übertragen wurde. Zum erstenmal hörte die amerikanische Nation die erschütternden Zeugnisse der Überlebenden, verstand die Dimension des Völkermordes.
Ebenso wichtig war vermutlich die mögliche existenzielle Gefährdung Israels im Sechstagekrieg von 1967 und im Yom-Kippur-Krieg von 1973, die die beiden Eckpfeiler der «Zivilreligion» der jüdischen Amerikaner näher aneinander rückte: Israel und den Holocaust. Die Angst vor einer möglichen neuen Katastrophe des jüdischen Volkes mobilisierte die Erinnerungen an den Holocaust. Sie gab ausserdem vielen jüdischen Gemeinden einen neuen Daseinszweck und verscheuchte die Sorgen von jüdischen Organisationen, dass gerade die immer erfolgreichere Integration der Juden in die amerikanische Gesellschaft und der nachlassende Antisemitismus ihren Zusammenhalt und ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene.
Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Ebenso wichtig war vermutlich die mögliche existenzielle Gefährdung Israels im Sechstagekrieg von 1967 und im Yom-Kippur-Krieg von 1973, die die beiden Eckpfeiler der «Zivilreligion» der jüdischen Amerikaner näher aneinander rückte: Israel und den Holocaust. Die Angst vor einer möglichen neuen Katastrophe des jüdischen Volkes mobilisierte die Erinnerungen an den Holocaust. Sie gab ausserdem vielen jüdischen Gemeinden einen neuen Daseinszweck und verscheuchte die Sorgen von jüdischen Organisationen, dass gerade die immer erfolgreichere Integration der Juden in die amerikanische Gesellschaft und der nachlassende Antisemitismus ihren Zusammenhalt und ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene.
Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. Ihre Ausstrahlung wurde von Werbekampagnen jüdischer Organisationen unterstützt - übrigens damals sehr zum Entsetzen von Elie Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
All das hätte vermutlich noch nicht zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den Sechzigerjahren auch in Amerika zu einer Kulturrevolution gekommen wäre. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Die Angst vor einer möglichen neuen Katastrophe des jüdischen Volkes mobilisierte die Erinnerungen an den Holocaust. Sie gab ausserdem vielen jüdischen Gemeinden einen neuen Daseinszweck und verscheuchte die Sorgen von jüdischen Organisationen, dass gerade die immer erfolgreichere Integration der Juden in die amerikanische Gesellschaft und der nachlassende Antisemitismus ihren Zusammenhalt und ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene.
Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. Ihre Ausstrahlung wurde von Werbekampagnen jüdischer Organisationen unterstützt - übrigens damals sehr zum Entsetzen von Elie Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
All das hätte vermutlich noch nicht zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den Sechzigerjahren auch in Amerika zu einer Kulturrevolution gekommen wäre. Das jedenfalls ist eine der anregendsten Thesen von Peter Novicks Buch «The Holocaust in American Life». (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Sie gab ausserdem vielen jüdischen Gemeinden einen neuen Daseinszweck und verscheuchte die Sorgen von jüdischen Organisationen, dass gerade die immer erfolgreichere Integration der Juden in die amerikanische Gesellschaft und der nachlassende Antisemitismus ihren Zusammenhalt und ihre Organisationskraft schwächten. Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene.
Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. Ihre Ausstrahlung wurde von Werbekampagnen jüdischer Organisationen unterstützt - übrigens damals sehr zum Entsetzen von Elie Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
All das hätte vermutlich noch nicht zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den Sechzigerjahren auch in Amerika zu einer Kulturrevolution gekommen wäre. Das jedenfalls ist eine der anregendsten Thesen von Peter Novicks Buch «The Holocaust in American Life». Es war die Wandlung von einer dominanten Kultur der Sieger und Helden zu einer Kultur, in der auch Verlierer und Opfer zu Wort kommen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Der Holocaust wurde zur jüdischen Ökumene.
Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. Ihre Ausstrahlung wurde von Werbekampagnen jüdischer Organisationen unterstützt - übrigens damals sehr zum Entsetzen von Elie Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
All das hätte vermutlich noch nicht zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den Sechzigerjahren auch in Amerika zu einer Kulturrevolution gekommen wäre. Das jedenfalls ist eine der anregendsten Thesen von Peter Novicks Buch «The Holocaust in American Life». Es war die Wandlung von einer dominanten Kultur der Sieger und Helden zu einer Kultur, in der auch Verlierer und Opfer zu Wort kommen. Seit dieser Zeit gibt es in Amerika eine verstärkte Spannung zwischen der heroischen und der kritischen Geschichtsbetrachtung. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Einen weiteren Durchbruch - viele meinen, den entscheidenden Durchbruch - zur Amerikanisierung brachte dann die vierteilige Fernsehserie «Holocaust», die 1978 von fast 100 Millionen Amerikanern gesehen wurde. Ihre Ausstrahlung wurde von Werbekampagnen jüdischer Organisationen unterstützt - übrigens damals sehr zum Entsetzen von Elie Wiesel, der die «Trivialisierung» des Holocaust als Beleidigung der Opfer verdammte.
All das hätte vermutlich noch nicht zur gegenwärtigen Amerikanisierung des Holocaust geführt, wenn es nicht in den Sechzigerjahren auch in Amerika zu einer Kulturrevolution gekommen wäre. Das jedenfalls ist eine der anregendsten Thesen von Peter Novicks Buch «The Holocaust in American Life». Es war die Wandlung von einer dominanten Kultur der Sieger und Helden zu einer Kultur, in der auch Verlierer und Opfer zu Wort kommen. Seit dieser Zeit gibt es in Amerika eine verstärkte Spannung zwischen der heroischen und der kritischen Geschichtsbetrachtung.
Der Wettbewerb um das Leiden (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Der Wettbewerb um das Leiden
Dieser kritische Blick auf die amerikanische Geschichte wurde seitdem eindeutig zur moralischen Waffe der nichtweissen Minderheiten, auch der Frauen, im politischen Kampf um gesellschaftliche Anerkennung, Besitzansprüche und Rechte. Es begann, um Peter Novick zu zitieren, «ein olympischer Wettbewerb um die Goldmedaille für die grösste Leidensgeschichte». Und in diesem Wettbewerb behaupten die amerikanischen Juden so lange einen uneinholbaren Vorsprung, wie sie die Amerikaner von der «Einzigartigkeit» und «Unvergleichlichkeit» des Holocaust überzeugen können.
Ein Teil der afroamerikanischen Wortführer ist ungehalten über das Ausmass, in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas zu verankern. Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Dieser kritische Blick auf die amerikanische Geschichte wurde seitdem eindeutig zur moralischen Waffe der nichtweissen Minderheiten, auch der Frauen, im politischen Kampf um gesellschaftliche Anerkennung, Besitzansprüche und Rechte. Es begann, um Peter Novick zu zitieren, «ein olympischer Wettbewerb um die Goldmedaille für die grösste Leidensgeschichte». Und in diesem Wettbewerb behaupten die amerikanischen Juden so lange einen uneinholbaren Vorsprung, wie sie die Amerikaner von der «Einzigartigkeit» und «Unvergleichlichkeit» des Holocaust überzeugen können.
Ein Teil der afroamerikanischen Wortführer ist ungehalten über das Ausmass, in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas zu verankern. Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus.
Diese neue Opferkultur habe, so Peter Novick, erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Es begann, um Peter Novick zu zitieren, «ein olympischer Wettbewerb um die Goldmedaille für die grösste Leidensgeschichte». Und in diesem Wettbewerb behaupten die amerikanischen Juden so lange einen uneinholbaren Vorsprung, wie sie die Amerikaner von der «Einzigartigkeit» und «Unvergleichlichkeit» des Holocaust überzeugen können.
Ein Teil der afroamerikanischen Wortführer ist ungehalten über das Ausmass, in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas zu verankern. Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus.
Diese neue Opferkultur habe, so Peter Novick, erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. Unter anderem machte es dieser Wandel auch den Überlebenden des Holocaust leichter, sich zu öffnen und ihre Erinnerungen zu teilen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Und in diesem Wettbewerb behaupten die amerikanischen Juden so lange einen uneinholbaren Vorsprung, wie sie die Amerikaner von der «Einzigartigkeit» und «Unvergleichlichkeit» des Holocaust überzeugen können.
Ein Teil der afroamerikanischen Wortführer ist ungehalten über das Ausmass, in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas zu verankern. Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus.
Diese neue Opferkultur habe, so Peter Novick, erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. Unter anderem machte es dieser Wandel auch den Überlebenden des Holocaust leichter, sich zu öffnen und ihre Erinnerungen zu teilen. Während sie sich nach dem Krieg fast versteckten, gehören die «survivors» heute zu überall gefragten Rednern und Zeitzeugen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

Ein Teil der afroamerikanischen Wortführer ist ungehalten über das Ausmass, in dem es den Juden gelungen ist, den Holocaust im öffentlichen Bewusstsein Amerikas zu verankern. Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus.
Diese neue Opferkultur habe, so Peter Novick, erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. Unter anderem machte es dieser Wandel auch den Überlebenden des Holocaust leichter, sich zu öffnen und ihre Erinnerungen zu teilen. Während sie sich nach dem Krieg fast versteckten, gehören die «survivors» heute zu überall gefragten Rednern und Zeitzeugen. Der Begriff «survivor» ist heute ein Ehrentitel. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Sie unternehmen verstärkt Anstrengungen, um die Leidensgeschichte der Afroamerikaner als «Black Holocaust» zu deuten. Auch andere Minderheiten wollen «die andere Seite Amerikas» gewürdigt sehen: die mörderischen Konsequenzen der Eroberung der beiden Amerikas durch die Europäer, die kürzlich von einem auf Hawaii geborenen amerikanischen Wissenschaftler als «American Holocaust» bezeichnet wurde;die Ausrottung und Enteignung der Indianer; die Sklaverei und das System der Apartheid, das bis vor einer Generation in den Südstaaten regierte; die lange Geschichte der die Asiaten diskriminierenden Einwanderungsgesetze; überhaupt den tief in der amerikanischen Gesellschaft verankerten Rassismus.
Diese neue Opferkultur habe, so Peter Novick, erheblich zur Amerikanisierung des Holocaust beigetragen. Unter anderem machte es dieser Wandel auch den Überlebenden des Holocaust leichter, sich zu öffnen und ihre Erinnerungen zu teilen. Während sie sich nach dem Krieg fast versteckten, gehören die «survivors» heute zu überall gefragten Rednern und Zeitzeugen. Der Begriff «survivor» ist heute ein Ehrentitel.
Erlöser der Welt (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Während sie sich nach dem Krieg fast versteckten, gehören die «survivors» heute zu überall gefragten Rednern und Zeitzeugen. Der Begriff «survivor» ist heute ein Ehrentitel.
Erlöser der Welt
Während die Kulturrevolution der 60er-Jahre die kritische Aneignung von Geschichte und die Akzeptanz der Opferkultur verstärkt hat, scheint der wichtigste Grund der Popularität des Holocaust bei den 98 Prozent der nichtjüdischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten allerdings gerade der zu sein, dass die Amerikaner sich selbst in ihrer alten Rolle als Erlöser der Welt bestätigen können. Die Erinnerung an das Verbrechen eines fremden Volkes, der Deutschen, führt zugleich zu einer Externalisierung des Bösen und einer Bestätigung der eignen, heroisch-patriotischen Geschichtsbetrachtung.
Dies entspricht jüngsten Umfragen, wonach mehr als 70 Prozent der Amerikaner sich als «patriotisch» oder «sehr patriotisch» empfinden. Trotz Unbehagens an Teilen der eigenen Geschichte feiert diese Mehrheit mit robustem Selbstbewusstsein immer aufs Neue ihre grosse Vergangenheit, als Manifestation ihrer Auserwähltheit und Einzigartigkeit und als Auftrag an die Zukunft, die amerikanische Sendung zu erfüllen. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)

 Trotz Unbehagens an Teilen der eigenen Geschichte feiert diese Mehrheit mit robustem Selbstbewusstsein immer aufs Neue ihre grosse Vergangenheit, als Manifestation ihrer Auserwähltheit und Einzigartigkeit und als Auftrag an die Zukunft, die amerikanische Sendung zu erfüllen. Die amerikanische Geschichte wird als Entfaltungsprozess der Freiheit begriffen, das Sendungsbewusstsein hat seinen Ursprung in einer säkularisierten Geschichtsteleologie des 18. Jahrhunderts.
Die amerikanische Geschichte ist in dieser Ideologie der Sendung gleichsam eingekapselt, sie ist, um wieder mit Nietzsche zu sprechen, von einer «umhüllenden Atmosphäre» umgeben, die sie vor allzu grosser Kritik schützt und ihr die Fähigkeit belässt, zur Identität der amerikanischen Nation beizutragen und sich in Abgrenzung vom «Anderen» und «Fremden» der eigenen Identität zu versichern.
Im Angesicht des Holocaust überzeugt sich die amerikanische Nation jeden Tag aufs Neue, die einzig unersetzliche Nation der Welt zu sein, wie es Aussenministerin Madeleine Albright formulierte. Der Holocaust ist nicht nur zum Zentrum der Identität der amerikanischen Juden, sondern auch zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Zivilreligion geworden. Die zwei Millionen Besucher des Holocaust-Museums in Washington D.C. erfahren diese Dialektik hautnah: nach der Konfrontation mit den überwältigenden Szenen der Unmenschlichkeit finden sie sich im monumentalen Zentrum Washingtons wieder - inmitten der Denkmäler der Freiheit und der amerikanischen Mission.
Detlef Junkers hier leicht gekürzter Text stammt aus dem Debattenband «Gibt es wirklich eine Holocaust-Industrie?», herausgegeben von Ernst Piper unter Mitarbeit von Usha Swamy, Pendo-Verlag Zürich 2001, Fr. 29.80. Das Buch erscheint am 20. Februar. (A01/FEB.07330 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Das adoptierte Leiden)
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Norman G. Finkelstein: Die Holocaust-Industrie - Wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird, Piper Verlag 2001. Peter Novick: Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, DVA 2001.
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DRS2 aktuellDRS2 12.15
Der amerikanische Politologe Norman Finkelstein verteidigt aus dem Buch «Holocaust Industrie» seine Thesen, dass sich jüdische Organisationen mit dem Leid der Juden im Nationalsozialismus auf «schäbige Weise» bereichert hätten.
Am Anfang war die EifersuchtARD 20.15
Nachfolgekomödie um die Familie Schrader. Das neu erstandene Eigenheim lastet finanziell schwer. (A01/FEB.07536 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: TB-PRO (Abk.); DRS2 aktuellDRS2 12.15)

Umstrittene Behauptungen
ub.
Noch ehe das Buch auf Deutsch zu lesen war, hatte es insbesondere in Deutschland zu einer Debatte geführt: Norman Finkelsteins «Die Holocaust-Industrie». Der US-Politologe behauptet darin, das Gedenken an die Opfer des Holocaust werde von jüdischen Organisationen in den USA für wirtschaftliche und politische Zwecke missbraucht.
Jetzt stellte sich Finkelstein in Zürich der Diskussion.Aktualität/2
 (A01/FEB.07848 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-FRO (Abk.); Umstrittene Behauptungen)

Provozierende Thesen
Während der polemische Stil von Finkelsteins Buch, das in englischer Sprache im vergangenen Sommer erschien und auch in dieser Zeitung vorgestellt wurde, fast einvernehmlich kritisiert wird, entstand über seine Thesen insbesondere in Deutschland eine mehr oder weniger hitzig geführte Debatte. Worum geht es?
Finkelstein fasste die Hauptthese seines Buches selbst so zusammen: «Der Holocaust ist zu einer Industrie geworden. Jüdische Eliten beuten, im Einvernehmen mit der amerikanischen Regierung, das entsetzliche Leiden der Millionen von Juden aus, die während des Zweiten Weltkrieges umgebracht wurden, ebenso wie das der wenigen, die es schafften zu überleben - aus Macht- und Profitgründen. Man kann durchaus der Meinung sein, dass die Holocaust-Industrie durch ihre skrupellose Ausbeutung jüdischen Leidens den Antisemitismus inzwischen fördert und der Leugnung des Holocaust zuträglich ist.» Die zwei zentralen Dogmen dieser Industrie sind gemäss Finkelstein: Der Holocaust bezeichne ein kategorisch einzigartiges Ereignis; der Holocaust markiere den Höhepunkt des irrationalen, ewigen Judenhasses der Nichtjuden. Die Folgerung: Einzigartiges Leiden verleiht einzigartigen Anspruch. (A01/FEB.07849 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Schamlose Ausbeutung von Leid?)
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Die Schweiz als Opfer
Diese Thesen sind und waren im Buch und an der Podiumsdiskussion Hintergrund für Finkelsteins Behauptung, auch die Schweiz beziehungsweise die Schweizer Banken seien auf diese Weise erpresst worden. (A01/FEB.07849 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Schamlose Ausbeutung von Leid?)
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 Jüdische Gesuchsteller wurden in menschenverachtender Gleichgültigkeit abgewiesen.
Das Schweizer Beispiel mag die Vorbehalte gegen Finkelsteins Buch illustrieren: Es wird oft nur die halbe Wahrheit zur Sprache gebracht. Und das ist nicht genug bei einem Thema, mit dem so viel Leid und böse Erinnerungen verbunden sind, das fast augenblicklich immer Emotionen und Reflexe weckt und von allen möglichen Seiten stets aufs Neue politisch instrumentalisiert wird. Eine deutsche Stimme in der Debatte kam zum Schluss: «Letztendlich ist Finkelsteins Buch ein der Entschädigungsfrage ganz und gar unangemessenes Pamphlet, das dem Ressentiment und nicht der Aufklärung zuarbeitet.» In der Tat sind die Diskussionen über das weite Thema «Holocaust» oft genug verfahren und von Unterstellungen und Verdächtigungen geprägt.
Überall nur Verschwörung
In der frühen Phase der Diskussionen über Finkelsteins Thesen wurde auch gefragt: Sind sie überhaupt ernsthaft genug, um öffentlich diskutiert zu werden? Viele Historiker beantworteten diese Frage mit Nein. (A01/FEB.07849 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Schamlose Ausbeutung von Leid?)

Michael Brenner, Professor für Jüdische Geschichte und Kultur in München
So ungenügend auch die argumentative Struktur des Buches ist, als Anregung einer Diskussion hat es einen wertvollen Dienst geleistet. «Auschwitz» hat längst den Charakter eines historischen Ereignisses verloren und ist zum zeit- und oft auch inhaltslosen Emblem für alles Böse geworden. Um aber seine Substanz nicht völlig zu verlieren, muss der Holocaust wieder historisch eingebettet werden, sonst wird er ganz zu dem, was er immer häufiger jetzt schon ist: die Ikone des Trivialbösen. Jede Religion aber lädt Bilderstürmer ein ...
Philipp Blom, Publizist und Historiker in London
Was ich an «The Holocaust Industry» so bemerkenswert finde, ist, dass es fast eine genaue Kopie der Argumente ist, die es als falsch entlarven will ... Es strotzt vor derselben Gleichgültigkeit gegenüber historischen Fakten, vor inneren Widersprüchen, provokativen politischen Ansichten und zweifelhaft hergestellten Zusammenhängen ... (A01/FEB.07850 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Debatten-Stimmen)
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Dieses Buch ist, in einem Wort, die Ansicht eines ideologischen Fanatikers über den Opportunismus anderer. Die Angriffe des Autors sind so rücksichtslos und schonungslos, dass er bereit ist, seine eigenen Feinde, die Bastionen des westlichen Kapitalismus, zu verteidigen und zu warnen, dass der Holocaust einen Antisemitismus hervorrufen wird, dessen Bedeutung er ansonsten unberücksichtigt lässt. Wie jede Verschwörungstheorie enthält es einige Körnchen Wahrheit; und wie jede solche Theorie ist sie sowohl irrational als auch verführerisch. (A01/FEB.07850 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Debatten-Stimmen)

Philipp Blom, Publizist und Historiker in London
Was ich an «The Holocaust Industry» so bemerkenswert finde, ist, dass es fast eine genaue Kopie der Argumente ist, die es als falsch entlarven will ... Es strotzt vor derselben Gleichgültigkeit gegenüber historischen Fakten, vor inneren Widersprüchen, provokativen politischen Ansichten und zweifelhaft hergestellten Zusammenhängen ...
Dieses Buch ist, in einem Wort, die Ansicht eines ideologischen Fanatikers über den Opportunismus anderer. Die Angriffe des Autors sind so rücksichtslos und schonungslos, dass er bereit ist, seine eigenen Feinde, die Bastionen des westlichen Kapitalismus, zu verteidigen und zu warnen, dass der Holocaust einen Antisemitismus hervorrufen wird, dessen Bedeutung er ansonsten unberücksichtigt lässt. Wie jede Verschwörungstheorie enthält es einige Körnchen Wahrheit; und wie jede solche Theorie ist sie sowohl irrational als auch verführerisch.
Von Finkelstein aber kann man jetzt sagen, dass er seine eigene Holocaust-Industrie begründet hat.
Omer Bartov, Professor für europäische und deutsche Zeitgeschichte in den USA (A01/FEB.07850 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-AKT (Abk.); Debatten-Stimmen)

«Die Holocaust-Industrie»: Nun liegt das umstrittene Buch des amerikanischen Politologieprofessors Norman Finkelstein auch auf Deutsch vor. Darin wirft er jüdischen Organisationen in den USA die schamlose Ausbeutung der Opfer des Holocaust für wirtschaftliche und politische Zwecke vor. Am Donnerstagabend verteidigte Finkelstein seine Thesen auf einem Podium in Zürich.
 (A01/FEB.07851 St. Galler Tagblatt, 10.02.2001, Ressort: TB-WFN1 (Abk.))

Diese traurige menschliche Bestie
Überlegungen für den Anfang des neuen Jahrtausends:Der Literaturkritiker George Steiner äussert sich über Anfang und Ende des Abendlandes sowie über einige amerikanische Fragen
N eulich bezeichnete der Rabbi Ovadia Josef die Opfer des Holocaust als «reinkarnierte Seelen von Sündern», die mit ihrem Tod die eigene Schuld abgebüsst hätten. Die Argumentation der Nazis war nicht viel anders.
George Steiner: In dieser Äusserung des Rabbi Josef meldet sich die verworrene Panik der Ultraorthodoxen, die keinen Platz mehr in der modernen Welt haben. In Israel hiess es gleich, diese Sätze hätten etwas Obszönes. (A01/FEB.09837 St. Galler Tagblatt, 23.02.2001, Ressort: TB-KUF (Abk.); Diese traurige menschliche Bestie)



