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Bomben auf die Zionisten
Ein Dokumentenband versammelt die Papiere des
Muftis von Jerusalem aus dem deutschen Exil 1940-1945
Foto- und Textergänzungen 2007: Kommentierte Aussage
Dieter Wislicenys vom Juli 1946 über den Großmufti
Amin al-Husaini, der Mufti von Jerusalem, ist eine umstrittene Figur. Das beginnt schon mit seinem Titel: "Großmufti", den andere Muftis, also Gelehrte des islamischen Rechts, verwerfen.
Der 1895 geborene und 1974 verstorbene Palästinenser sorgte oft für Aufsehen. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete er gegen die britische Macht in Palästina den Widerstand bei Aufbegehren
1929 und 1936. Heftig wandte er sich gegen die jüdische Besiedlung. Vor allem aber - und das
hat ihn für viele, nicht nur jüdische Beobachter diskreditiert - war er dem nationalsozialistischen Deutschland eng verbunden.
Von 1940 bis 1945 lebte er als Regierungsgast zumeist in Berlin. Die Nazis sorgten für Büros,
Autos und Geld, so dass der Mufti samt Entourage aktiv bleiben konnte. Dafür zog er Fäden im
Orient und rekrutierte Muslime unter dem Hakenkreuz. Im deutschen Radio für Nahost propagierte er den Heiligen Krieg gegen Alliierte und Juden. Obzwar seine Memoiren und drei Biografien über ihn erschienen sind, halten die Zwiste um Amin al-Husaini an. Für die einen ist er
ein Faschistenknecht und Judenhasser, den anderen gilt er als Held der arabischen Nationalbewegung.
Dritte sehen seine Motive, warnen aber, dass er sich hemmungslos eines mörderischen Regimes bediente. Wer Genaueres wissen möchte, greife zu der Sammlung von Dokumenten, die der
Berliner Arabist Gerhard Höpp herausgegeben hat. Es sind die Briefe, Memoranden und öffentliche Stellungnahmen des Muftis aus dem deutschen Exil. In der Einleitung erläutert Höpp sein
Dilemma: da der Nahostkonflikt besteht, gar zum Krieg wird, dient das Leben des Muftis beiderseits als ideologische Keule. Er habe daher lange gezögert, diese Mufti-Papiere herauszugeben. Solche Zweifel zerstreuten Freunde in Palästina und Israel: Im Konflikt, in dem sich Parteien gern ihnen geeignet erscheinender Dokumente bedienten, versachlichen die Papiere das
Bild.
Kalküle der Nazis und des Muftis
Was bewegte die Nazis, den Mufti zu hofieren? Als Hitler sich auf dem Gipfel der Macht wähnte, kam Berlin dem Nahen Orient durch den Fall Frankreichs näher. Nun waren dessen Nahostgebiete erreichbar. Hingegen gerieten England und Neutrale wie die Türkei unter Druck. Deutsche Admirale wollten den Krieg nach Nahost tragen. Zwar wies Hitler Ende 1940 etwas Anderes an, nämlich den Angriff der UdSSR, doch plante er, danach im Orient britische Stellungen
zu bekämpfen.
Dafür brauchte er aber arabische Stützen wie den Mufti. Amin al-Husaini erklärte sich in einem Brief an Hitler Anfang 1941. England sei der wahre Feind. In falscher Humanität hege es
imperialistische Ziele, getarnt mit den Lügen von Demokratie und Internationalismus. In Wirklichkeit gehe es um Erdöl und Britisch-Indien. Überdies habe London die Araber verraten: Zuerst habe es heimlich den Nahen Orient mit Paris aufgeteilt. Dann habe Großbritannien den Arabern versprochen, ihren Kampf gegen die Osmanen im Ersten Weltkrieg mit der Unabhängigkeit zu belohnen. Dies habe das Mandatsregime des Völkerbundes vereitelt. Zudem hätten die
Briten die jüdische Besiedlung Palästinas gelenkt. Später würdigte der Mufti noch "Hitlers
Kampf gegen den Bolschewismus": Siegten die Deutschen, so würden die Muslime im russischen Reich befreit werden.

Hitlers Mufti, Großarabien und der Holocaust
Als deutsche Truppen gegen den Suezkanal und die Hänge des Kaukasus vorrückten, schien der
Nahe Orient durch diese Zangenbewegung geöffnet zu werden. Da empfing Hitler den Mufti
Ende 1941. Der bot ihm eine Arabische Legion Kampf gegen Engländer, Juden und Kommunisten an und erbat dafür die Zusage der Unabhängigkeit. Hitler wiederum sprach davon, dass
nach der Zerstörung des "jüdisch-kommunistischen Reichs" in Europa die Stunde der arabischen Befreiung schlagen werde. Danach sei das deutsche Ziel "lediglich die Vernichtung des
im arabischen Raum lebenden Judentums".
Der Mufti würde sodann der beste Sprecher der Araber sein und könne die von ihm geheim
vorbereitete arabische Aktion auslösen. Amin al-Husaini schwebte ein prodeutsches Großarabien vor, das die jüdische Einwanderung aufheben würde. Er stemmte sich nicht nur gegen den
Zionismus in Palästina. Mehr noch, er hasste die Juden schlechthin. Wie hier zu lesen ist, bemühte er dafür Verse des Korans. Zimperlich war er nicht in der Wahl seiner Mittel. So schlug
er mehrfach vor, zionistische Treffen in Tel Aviv oder Jerusalem bombardieren zu lassen. Da er
häufig Umgang mit der Spitze des Reichs pflegte, steht sein Wissen um den Holocaust zu vermuten.
Seine Papiere bezeugen die ungewöhnliche Breite seiner Schriften und Aktivitäten. Gerhard
Höpp hat die Texte besorgt und behutsam eingeleitet. Sie sind dazu angetan, den Disput um den
Mufti zu ernüchtern und Wurzeln der heutigen Konflikte freizulegen.
Wolfgang G. Schwanitz
Gerhard Höpp: Mufti-Papiere. Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus
dem Exil, 1940-1945. Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2002. 244 S., 25 Euro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergänzung 12-2007

Der Großmufti ging eng mit dem SS-Reichsführer Heinrich Himmler
um. Dessen Gehilfe Adolf Eichmann hat dem Mufti an der Wende zu
1942 "die Lösung der europäischen Judenfrage" in seinem Kartenzimmer erklärt. Das sagte Eichmanns Kollege Dieter Wisliceny 1946 aus.
Zudem hatte ein Abgesandter des Muftis (und drei des irakischen Expremiers Rashid Ali al-Kailani) Mitte 1942 das Konzentrationslager
Sachsenhausen in Berlin-Oranienburg besucht, wobei speziell "Juden
das Interesse der Araber erregt" hätten, heisst es im Bericht Grobbas.
Hier wird Dieter Wisclicenys Erklärung über den Großmufti reproduziert und von mir kurz kommentiert. Sie spricht freilich für sich selbst.

Handschriftliche Erklärung von Adolf Eichmanns Mitarbeiter,
SS-Hauptsturmführer Dieter Wisliceny in Nürnberg 1946, über
den Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husaini. Der 1911 geborene Wisliceny wurde Anfang 1948 in Bratislava hingerichtet.

Der Bericht über die oben erwähnte Reise Adolf Eichmanns und Herbert Hagens nach Palästina
und Ägypten, der auch einen zeitweiligen Vorrang Roms in Mittelost anzeigt, ist in: Burchard
Brentjes: Geheimoperation Nahost. Verlag das Neue Berlin, Ber-lin 2001, S. 21-78. Eine englische Version jener handschriftlichen Erklärung Dieter Wislicenys 1946 ist in: State of Israel,
Ministry of Justice (ed.): The Eichmann Trial. Proceedings, Jerusalem 1962, Sess. 50, 244-45.
Wiscliceny erhellte die "nachrichtendienstliche Verbindung des Sicherheitsdienstes", SD, [des
SS-Reichsführers] zum Großmufti seit 1937, der sich bereits 1933 an die Nazis gewandt hatte,
um mit ihnen in geregelte Beziehungen zu treten. Eichmann und Hagen beschrieben den Mufti
nach ihrer Ägypten- und Palästinareise 1937 als "das religiöse Oberhaupt der Araber" und Leiter
des Arabischen Hochkomitees in Damaskus, das die "Terrorwelle" vom 15. Oktober 1937 gegen
Briten (und Juden) lenke. Die beiden SS-Leute schlugen ein den gesamten Vorderen Orient umfassendes Nachrichtennetz vor: Sprachkundige SD-Männer sollten als Gehilfen in den dortigen
Agenturen des Deutschen Nachrichtenbüros wirken. Sie griffen auf das Modell zurück, das der
Diplomat Max von Oppenheim mit seiner Nachrichtenstelle für den Orient 1914 entwickelt hat.

Dieter Wisliceny: Eichmann habe Amin al-Husaini in seinem "Kartenzimmer" - "wo er statistische Darstellungen der jüdischen Bevölkerung der verschiedenen europäischen Länder gesammelt hatte" - einen ausführlichen Vortrag über "die Lösung der europäischen Judenfrage" an der
Wende zu 1942 gehalten. Der Großmufti sei angeblich "sehr beeindruckt" gewesen. Er hätte
schon Himmler gebeten - und bereits von diesem die Zusage erhalten - dass nach dem Sieg ein
Beauftragter Eichmanns als ein persönlicher Berater des Großmuftis nach Jerusalem kommen
würde (wenn der Großmufti dann die "Judenfrage in Nahost lösen" werde - ganz in dem Sinne,
wie er es längst in seinen Reden verkündet hatte; und wie es ebenso jene Mufti-Papiere zeigen).
In seinen Memoiren spielte der Mufti den Erstaunten, beleuchtete aber sein enges Verhältnis
zu Heinrich Himmler. Er traf ihn oft zum Tee. Der SS-Reichsführer sagte ihm im Sommer 1943,
"bis jetzt ungefähr drei Millionen Juden vernichtet" zu haben (vgl. Abd al-Karim Umar: Muzakkirat al-Hagg Muhammad Amin al-Husaini. Al-Ahali: Damaskus 1999, S. 126-127). Wie der
Mufti die Frage der Juden bei sich lösen wolle? Sie mögen dahin zurückgehen, woher sie gekommen sind. Himmler daraufhin: "Zurück nach Deutschland, das erlauben wir ihnen nimmer."

Dieter Wisliceny: Eichmann, Himmler und der Großmufti seien voneinander beeindruckt gewesen. Laut Eichmann habe der Großmufti auf Himmler "in arabisch-jüdischen Dingen auch Einfluss" ausgeübt. Alle drei hätten einander öfter gesprochen (Eichmann gab 1961 bei seinem Prozess in Jerusalem zu, den Großmufti einmal bei einem Empfang getroffen zu haben). Umgekehrt
erwähnte der Großmufti Eichmann in seinen Memoiren nicht. Dafür bewunderte er Adolf Hitler noch nach 1945, der ihn am 28. November 1941 in Berlin empfing, sowie Heinrich Himmler.
Letzterer sei ihm durch seinen Judenhass aufgefallen. Himmler habe ihm im Sommer 1943 etwas zum Bau der deutschen Atombombe anvertraut, was im Reich nicht mehr als zehn Personen
wüssten (Muzakkirat, a.a.O., S. 126): man sei in der Nuklearforschung weit fortgeschritten; es
werde in drei Jahren eine Atomwaffe geben, die den Endsieg sichere, wobei Amerikaner und
Briten dabei drei Jahre im Rückstand lägen. Wie sich zeigte, war das wohl nicht ganz falsch. Sicher vertraute Himmler dem Mufti all dies um den 4. Juli 1943 an (Datum der Foto-Widmung).

Dieter Wisliceny wollte sich in seiner Erklärung in ein besseres Licht rücken. Dabei meinte er,
Eichmanns Angebot, der erwähnte Beauftrage Himmlers und persönliche Berater des Großmuftis in Jerusalem zu werden, abgelehnt zu haben [Eichmann hatte ihn als "Judenbeauftragten" für
Bratislava 1940 und Saloniki 1943 empfohlen, wo er bis Mitte 1944 auch für die Deportation
slowakischer, griechischer und ungarischer Juden zuständig war; daher lag Jerusalem nur nahe]: er habe solche "orientalischen Abenteuer" grundsätzlich abgelehnt. Plötzlich grundsätzlich?
Überdies notierte Wisliceny, sich Ende 1942 gegenüber Eichmann und Himmler bemüht zu
haben, die "Vernichtung des europäischen Judentums" zu verhindern. Er erwähnte das Projekt,
10.000 jüdische Kinder aus Polen über das Internationale Rote Kreuz gegen deutsche Zivilinternierte auszutauschen. Die Kinder sollten über Rumänien nach Palästina gelangen. Sie wären auf
Befehl Eichmanns und mit Zustimmung Himmlers zum Teil in Theresienstadt eingetroffen. Der
Großmufti habe davon "durch seinen Nachrichtendienst in Palästina" erfahren und bei Himmler
schärfstens protestiert, wie Eichmann dem daher nach Berlin geholten Wisliceny sagte. Himmler habe darauf diese Aktion abgesagt. Künftig verbot er die Auswanderung von Juden aus dem
besetzten Europa nach Palästina. Laut Wisliceny in das einzige Land, das für die Aufnahme jüdischer Frauen und Kinder in größerer Zahl in Frage kam. Auch habe der Mufti, als er [19411945] in Deutschland war, einen Verbindungsoffizier der Sicherheitspolizei [Hans-Joachim
Weise] gehabt. Der Mufti bejahte in seinen Memoiren, den Transfer europäischer Juden nach
Palästina blockiert zu haben.
Amin al-Husaini, Großmufti von Jerusalem, war Adolf Hitlers arabischer Bundesgenosse, eingeweiht in den Holocaust sowie daran in Wort und Tat beteiligt. Der Rede nach, indem er den
religiösen und rassistischen Judenhass vermischt, den Jihad gegen Alliierte gepredigt und Juden
ungeachtet des ihm bekannten Holocausts verfolgt hat. Der Tat nach, indem er sich voll in die
Dienste Berlins stellte und Muslime unter dem Hakenkreuz rekrutierte. Hätten die Nazis gesiegt,
wäre er als arabischer Führer ihr williger Vollstrecker bei dem ihm durch Hitler für Nahost angezeigten Holocaust geworden. Viel spricht dafür, dass Wisliceny in diesem Falle der erwähnte
Beauftrage Himmlers und persönliche Berater des Großmuftis in Jerusalem geworden wäre. Der
deutsche Massenmord an Juden in Europa im Weltkrieg war keineswegs allein "eine Sache des
Westens", sondern auch des Großmuftis und ähnlich gesinnter Araber wie Iraks Expremier Rashid Ali al-Kailani. Wie die Erinnerungen des Muftis enthüllten, wussten beide darum. Dennoch
schlossen sie in Berlin ihren Pakt mit Nazis, ja beeinflussten deren Kurs in Europa und Nahost.

