
,,Err Juor spprccr ox DrurscH$' rrEr"

Lcutc nrit Hakenkreuzstandarte gezeigt. Der Moderatd'
Poinsett irilt gclcgcntlich auch mitHakenkreuz-Anlbinde
auf: auch ist cs schon vorgekomnen, dass eir Zuschauer
sich lclcfonisch beschwed, dass bei ihm die Sendung an
slcllc dcs richtigen Tons mit Elvis-Songs unterlegr sci
und diese techniscbc Slörung von Poinset als das Werk
,.der Juden" endarvi wird.
Irvnrg, dcr sich kurz zuvor iIIl Laxle des zweilen Proz€s
ses gegen Emst Zündel auf die Seite der Holocaust
Leugner gcschlagen halte, ließ sich von Poinseit über dcn

,,so genxDntcn Holocaust'und den,,Mythos von] Ilolo
caust" beliagen. Wic selbstverständlich entlante lr\ing
.,unseren taditionellen Feind". dcD cr iD HollNood und
an dcr Bit se lokalisierte.
Den Ilolocaust charakrerisierte lrving als ..Big Business'.
In dicscm ,.großen Geschaft machlen ..prolcssionelle Ho-
1ocäust Uberlebende",,viel celd". .,Ich frägte einmal', so
Irvjng yor der Kamera, ,,eine prolessionell€ Ilolocausr
Uberlebende. ivicvicl Geld sie seit 19,15 danit verdicnt
habe. Iis miissen nehr als cnrc halbe Million Ptund ge
wcscn sein. Kulzum, so kving wlildtcl. cs handle sich
un einc,,Holocaus!lndustrie".
trr'ing beruli sich an dieser Stelle auf den brilischcn
Oberrabiner Inmänucl Jakobovits. Dessen Jerxsalemcr
Votrag zun1 Thenn ,.Rcligiöse Antwod auf den Holo
causli Rückblick und Ausblick'lom November 1987 isr
cinc gern von HoLocausl LeugDcm ziticte .Quelle'. Zu
meist bcsch.anken sich die Zilale allcrdings aul die
Schlagzeile cincr Kurzmeldung in der Tägespresse:

,,Oberabiner bczwcifelt Einzigarrigkeit des Holocaust".
Laul der rERrr^rFM posr beslrift Jakobovits dic Enrzigar-
tigkeir des Holocaust mit dem religionsgeschichrlichcD
Argument. der Holocaüsl stchc in einer Kette von Kala
slrophen tu dcriüdischen Geschichte. Talsächlich sprach
. r\obo'r.. I ore.er ,zu.arrerrhrrr5
.gan.cn lnrlusttie, nit dnschnli.hen Pralite liir .,luto
rc|, Wßsekschalilü Filnena.heL Arcllitelten Must
lt tsplanen u d auch Polrller, ; die wörrliche Folmu,
lierxng ..Ilolocaust Industrie' wird in der jERUSÄLEM poy

Irvings Begriff ,,Holocaxst Industric" gchint auch zx ei-
nenr äulschhssrcichen Kapitel de0tscher Rechrsge-
schichte. Aüflrvings Homepage findet sich ein Schrciben
der Mannheiner Jüstiz. die ihn beschuldigl, im Septcm
ber i990 in Weinheilrr u.a. gesagt zu haben, es gebc cin€
,,giganlrsche Holocaustlndustrie'. Inings Vorträg
brachte seinen Ubersetzer, dcn daDaligcn NPD-Anführer
GüDtcr Deckef, nach einen heltigc WcllcD schlagenden
Jxstiz Skrndal schließlich doch hinier cuter. Scither fand
die Fonnel gclcgcDdich VeNendnng in einschlägigen
Kreisen. so bci Emst Zündel und william Pierce jdveils
in der V.rriaDte ..'Holocaust'indnstry".
Trotz des s,icbtigcn Unterschieds zwischen deln Ikno
caust-Leugner Irlins und Finkelslein. der den Holocaust
nicht lcugnet. ist die Übereinstinnung zwische. ln ings
Rede von,,Holocaüsl Indrstrie und Finkelstein KJlrk dcr
Holocaustlndustrie" erschrcckcDd weitgehend.rr

II
Vor diesem Hintcrgrund verrrndert dic Rcde von Fin,
kelslcin als ,jüdisch€n D.rvid lNing" nicht mchr. Sic
wurdc llnde Augusi 2000 von lngrid Rimland in den
DiskuN eingebracht. Rimland isr die Ehcgarlin des
deutschstänmigen kanadischen HolocaustLeugners
Emst Zündel. Auf ihrer Mailingliste zcRAM fcicdc sic
Finkelstein schon Anfang Augüst in den höchsten Tönenl
,,!:inige Leute in dcr rctisionistischen Geheinschafi sind
ein wenig mgLüLHk:h ddtüber dass der jüngste gfirAere
Durchbn(h litt un\ere Mßsio , das Holacaust-Monster
.u zeßtören, nicht yon einetn vn u s konnt. sanden
w eitlen Jude . Fall., han nicht aul den Mond I.bt,
wif na toh|, dass iLh w Dt. Nornan Finkelstein
und sei,te se \ation? en Te\t ..Die Holo&üst lndus
ttie sprc.he tisch aus den Dru.k und schon seit Wa
chen dus Zentrwn eines politischen Stum.'s der Entrüs
hnq. [.. ] Ich \tinne mit Etnst 7-iindel üb?rcin, det auf
bteine Mch sei et Eitlschät2ung det jüngstcn Entwi.k-
lutry sagte: ,Ith lühle nich $ie ein Kind in ei en Siißig-

Da sich Zündel vor Begeisterung kaum mehr zurückhal
ten konnte, lcgte Rimland Ende August mit einer weirdcn
Antwod Zündek nach:

,,Dieser FinkeL\tein ßt vtie ei e ya Ronnels P.tn.et\
Einheiten, die düch diefeindliLhe Linien gebrcchen isl
und un VeNüstung schalf, in.len sie die Unterstützer
Tnepen det HoLo.aust lndustie abk dLlt und die Muni
tio sldger des jüdis.he llolltwaorl Rd,iJ.rJ [Holly,
wood Sclrlock ammxnitionl in die Lufi sprdgt, nd
Chaos, ,4 gst u d Holllu gnasigkeit rcrbrcitet, wo im
net et auLtl auliau(ht.
lit*elstein i't t\,ie ehjüdis.het Datid h.ti s1...1.
b sdgt alles tIUSGENOMMEN, daß die Gatkanner
Geyhi.hte auch edind"n \|u e
Et klatnne sich an seinen let ten Strchhaln - üellei!:ht.
um ni.li wtütkt zu rteftlen.

,,Was unsereinem nie fiel ein..."
Unter dem Titel .,In den Wind gercimt" liefere Wolf
Märtin zum Auftrift Finkclsteins in Wien in dc. .-FUFN

(10.2.2001) ciDise augenzwinkemde
deutschnalionalc geschichtspolitischc Reime:

Wis unserci et ieliel ein
tdtjetzt llet Jutle Fi keltteitl.
Et legt in einen BuLhe dar,
||as Deutschen nie gestdltet rdl
,u sthreihen - icht einlal zll denkLn
tvit wollen ih,t Beachttutg s..henke ,

nit Skepsis, ||ie es uns gezient.
Nicht sei s getadeh, nicht gerühmL

Die erste Zeile ist sclbstlerständlich ironisch gemeint.
Emst gemci.t hingegen und Anlass für Erleichterung,
Aufatmen, ja Ausdruck von Jubel axfder Rcchten isl die
FcslstclluDg der z*,eiten. EDdlich sagl esjernand und drrf
es sigcD, {ienn es ist ,,dcr Jude }'inkelstein", der darlcgt.
..rvas Deutschen" angcbticl zu sagen ,.nie gestättet wäl',
üas,,nicht einnal zu dcnken erlaubl gewesen sci ob
wohl doch Leuten vom Schlagc Wolf Madins vennxtlich
nie et!!as andcrcs eingefallen isi. Dcr crundgedaoke, mir

31 Haim Shapiro: Jakobovirs: To.a scholars rcjcd lniquenes'
ofHolo.aust. In: rrL rlFlsaLEM fosr 26.11.1!87. I Das Ir
srnute lbr llistorical Review beziebt si.h auf sei,rcr Home
riaee in dü ,.Chronil unter dem Datum 26.11 1987 ,l
diesen Vortrag !.d konrnrcnticn knapp: ,.There\ no busi-
ne$ like Shoah businc$.'
währcnd fi*clstcin in Büch keine vql.uler liir dcn Be

erirnennr, sies er in dcr Diskusion h ..Abendsrudio des

ZDI ganz beiläuljg darauf hin,
.,HolocaustJndustric ' 1982 in

Geor Eley habc dcn Bcerff
de. LoNDoN REvrE{ or tsooxs.r8


