
Eingangsstatement zum Vortrag Justus Wertmüllers im Djäzz Duisburg:
Der Extremismus der Israelsolidarität und die Mitte der Gesellschaft.

Das man „Israel ja wohl noch kritisieren" dürfe, ist in Deutschland an jeder Straßenecke zu hören. Das sich all jene, 
die es dann auch tatkräftig tun, dennoch als Rebellen und einsame Fighter für Wahrheit und Meinungsfreiheit 
aufspielen dürfen, ist kurios. Aber ganz selbstverständlich ist eben über Partei- und Redaktionsgrenzen hinweg: Eine 
ominöse Minderheit, eine so unsichtbare wie mächtige Lobby, will das Kritisieren verbieten, ja fordert sogar 
bedingunslose Solidarität mit dem „Babymörder Israel“.

Diese Wenigen, die den Vielen ihre sogenannte Israelkritik angeblich verbieten wollen, müssen Verwirrte sein, 
gefährliche Irrationale, extremistische Wahnsinnige. So denkt es in der Mitte Deutschlands, und am Stammtisch, und 
im Autonomen Zentrum. So denkt es sogar in vorgeblichen Freunden Israels, wie etwa dem senilen Schreiberling 
Richard Herzinger, der wiederum die vermeintlichen Unterwanderer selbst von Kommunisten, ja sogar von 
"antideutschen Kommunisten", unterwandert wähnt - als ob Kommunisten jemals etwas anderes sein könnten, als 
Feinde der deutschen Nation. Wenn die irrationalen Extremisten, diese Wüteriche gegen das deutsche Kollektiv, es 
dann gar auch noch wagen, neben Thilo Sarrazins Vulgärrasismus, auch seine ebenso vulgären Kritiker als solche 
zu enttarnen, dann bleibt dem Kleinbürgerkollektiv endgültig die Spucke weg. Dann wird mit Händen, Füßen und 
letzter Tinte nach dem getreten, das sie nicht verstehen, nach dem irrationalen, dem zersetzenden. Nach der Kritik 
an ihren paranoiden Ideologien.

In Oberhausen war es kürzlich ein sogenanntes Kollektiv Sicherheit - ein Racket aus vermeintlich antirassistischen 
Möchtegernbullen mit B12-Mangel - welches im Kulturzentrum Druckluft das letzte Wort darüber hatte, ob Justus 
Wertmüller - also einer der besonders Wahnsinnigen - dort sprechen darf, wo ansonsten in unapetittlicher Harmonie 
allerlei Sojaprodukte verzehrt werden oder"Radical and Subversive Cross Stitch-Workshops" die Autonomenherzen 
höher schlagen lassen. Im Kollektiv war man sich einig, und machte die Veranstaltung – unabhängig von der 
Entscheidung der eigentlichen Mitarbeiter des Hauses – unmöglich. Eine Securityfirma als Wächterrat eines 
Kulturzentrums - das sind die kleinen Geister, die man besser nicht rufen sollte.

Nur 50 Meter von unserem heutigen Veranstaltungsort entfernt war es vor fast vier Jahren ein rasender Mob von 
10.000 Israelhassern, der ein blau-weiß-beflagtes, und somit vermeintlich von Juden bewohntes Haus, attackierte. 
Die Polizei wurde zum willigen Vollstrecker, trat die Wohnungstür ein und riß die extremistischen Symbole des 
deutschen Scheiterns vor 65 Jahren herunter. Und vor zwei Wochen war es genau jene Duisburger Soße, aus 
Freunden der Duisburger Bath Partei 'Initiativ e.V.', MLPD und Linkspartei, die hier auf dieser Bühne ein Podium zu 
ihren gefallenen Helden von der antizionistischen Trutherband "Bandbreite" abhielt. Wie zu erwarten übernahmen 
der unerträgliche Schreihals Wojna und sein Anhang die Veranstaltung und machten sie zu einem peinlichen 
Desaster. Geschützt werden sollte das Theater vom - dreimal dürfen Sie raten - Kollektiv Sicherheit aus 
Oberhausen. Ein Arrangement, das letztlich nur aus terminlichen Gründen scheiterte.

Umso erfreulicher ist es, dass wir mit dem Djäzz nun seit einigen Monaten einen zuverlässigen Kooperationspartner 
für unsere Vortragsreihe gefunden haben. Und einen Veranstaltungsort, in dem Informationsveranstaltungen auch 
dann möglich sind, wenn sie nicht die Meinung des Kollektivs wiedergeben – ja, sogar gerade dann.


