Dr. Viktoria Waltz, Dortmund. 22.7.09
Offener Brief an den Bundespräsidenten Herrn Köhler,
zur Kenntnis dem Ministerpräsidenten von Baden Württemberg Herrn Öttinger, dem
Staatssekretär Herrn Wicker und dem Oberbürgermeister von Tübingen, Herrn Palmer
Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
hiermit möchte ich Ihnen anlässlich der Aufregung bestimmter Kreise um die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes für Frau Felicia Langer die folgende Zusammenstellung zur Kenntnis
geben.
Ich denke, sie macht deutlich, dass es sich um eine angezettelte Angelegenheit handelt, die
viele bereits bekannte Akteure umfasst. Ich hoffe, dass Sie sich nicht in der Entscheidung für
Frau Langer beirren lassen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Dr. Viktoria Waltz

Pro Israel Lobby  gibt’s die?
Eine Kriminalserie – nicht der erste Fall: Felicia Langer
Die engagierte israelische Rechtsanwältin Felicia Langer erhielt in Stuttgart das
Bundesverdienstkreuz für ihr engagiertes Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und die
Wahrung der Menschenrechte‘
Am 16.7.09 erhielt Felicia Langer das Bundesverdienstkreuz für ihre Verdienste, weil sie „in
herausragender Weise für Frieden und Gerechtigkeit sowie für die Wahrung der
Menschenrechte“ (aus der Begründung) eintritt. Es ist nicht die erste Würdigung Ihres Tuns.
Die engagierte Rechtsanwältin, die Hoffnung für viele palästinensische politische Gefangene
in Israel gewesen war und nach vielen Enttäuschungen über das staatliche Unrecht an den
Palästinensern schließlich trotz der bitteren Erfahrungen ihrer Familie  ihr Mann durchlitt
und überlebte 5 Konzentrationslager  mit ihrem Mann nach Deutschland auswanderte. So
erhielt sie zum Beispiel 1990 bereits einen alternativen Friedensnobelpreis, 1991 ehrte sie die
Bruno Kreisky Stiftung mit ihrem Preis und anlässlich des 50jährigen Bestehens Israel wurde
sie von der Zeitschrift JOU als eine der 50 bedeutendsten Frauen für die israelische
Gesellschaft gewählt. Sie ist Ehrenbürgerin der Stadt Nazareth und 2005 wurde ihr der Erich
Mühsam Preis verliehen.
Hier in Deutschland hat sie ihr Engagement fortgesetzt, Vorträge gehalten, viele Bücher
geschrieben und mahnt besonders die deutsche Gesellschaft, aus dem Holocaust und auch aus
Verantwortung gegenüber den Opfern der faschistischen Vergangenheit Konsequenzen zu
ziehen und nicht erneutes Unrecht in Israel/Palästina zuzulassen oder gar mit Waffen und
Geld zu unterstützen.

Kaum ist die Verleihung öffentlich, hagelt es Briefe der Empörung über diesen Akt beim
Bundespräsidenten Köhler, beim Ministerpräsidenten Öttinger in Baden Württemberg, bei
dem überbringenden Staatssekretär Wicker und beim Oberbürgermeister Palmer der Stadt
Tübingen und andere jüdische Würdenträger wie Ralph Giordano wollen verärgert ihr Kreuz
zurückgeben. Die Proteste kommen gar aus „Israel“ – ja die Kunde von einer angeblich
unglaublichen Entgleisung des deutschen Staates geht bis in die USA. Es geht deftig zu: der
deutsche Staat wird als Nachfolgestaat des 3. Reiches beschimpft und seine geistige Nähe
zum Faschismus nahegelegt. Hasstiraden finden sich auf Webseiten und in Briefen über diese
Frau, die Norman Finkelstein (USA) als ‚a wonderful human being‘ bezeichnet. Wer sind
diese aufgeregten Bürger? Du und ich? Felicia Langer ist so bekannt?
Ein kurzer Überblick über die verschiedenen Akte eines wundersamen Krimi:
1. Akt: ‚Vorbereitung‘
Am 16.7. wird die Verleihung auf der Homepage der Staatskanzlei veröffentlicht.
http://badenwuerttemberg.de/de/meldungen/212258.html

17.7

1.00 h Sonderseite auf der Webseite ‚PalaestinaPortal‘ zur Würdigung Felicia
Langers http://www.arendtart.de/deutsch/palestina/index.html
2.00 h Lizas Welt, Axel Feuerherdt schmäht die „Bundesverdienstjüdin" und spricht
von ‚Bundesverdienstkaugummis‘ http://www.lizaswelt.net/2009/07/verdienstjudin.html
2.10 h Honestly Concerned, veröffentlicht den Axel Feuerherd Artikel aus ‚Lizaz
Welt‘,
2.30 h Honestly Concerned verlinkt den Artikel aus der Staatskanzlei und aus dem
palaestina portal (Honestly Concerned in einer Mailingliste , online nicht zu lesen  nur in der versandten Mailingliste)
7.40 h Achse des Guten, Henryk M. Broder verlinkt den Artikel in Lizas Welt
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/liza_bundesverdienstjuedin/

kurze Zeit später: die juedische.at (Samuel Laster) verlinkt den Artikel in Lizas Welt
www.juedische.at

15.45 Honestly Concerned beginnt Sonderaktion innerhalb der eigenen, internen
Mailingliste ‚ (Siehe Anlage 1) (meist sind die Mailinglisten nur teilweise online zu lesen  deswegen in der Anlage die
versandte Liste) "Die Welt in der wir leben..., EIN SCHLECHTER SCHERZ: FELICIA
LANGER  "Bundesverdienstjüdin" 1. Grades", man ruft indirekt auf zu
Protestschreiben über eine angegebene Kontaktliste folgender Personen :
1.Bundespräsidialamt, 2. Ministerpräsident Baden Württemberg Günther H. Oettinger
MdL Staatsministerium BadenWürttemberg. 3. Staatssekretär Hubert Wicker und

Chef der Staatskanzlei, 4. ,Oberbürgermeister Boris Palmer Universitätsstadt
Tübingen, mit Mailadressen, Postadressen und Telefonkontakten
http://groups.yahoo.com/group/HonestlyConcernedMailingliste/message/2679

21.50 h (Ortszeit 22.50) Jerusalem Post, Benjamin Weinthal (Jerusalem Post
Korrespondent in Berlin) schreibt: „Germany honors Israeli ‚Israel hater’“ (am 19.7.
und 22.7. updated)
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443840063&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

22.28 h Achse des Guten, Henryk M Broder veröffentlicht den Artikel des sog.
‚Gastautor‘ Benjamin Weinthal
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/benjamin_weinthal_germany_honors_israeli_israel_hater/

18.7. 12.09 h Honestly Concerned, ‚2. Sondermailingliste‘ zu ‚Felicia Langer
„Bundesverdienstjüdin 1. Grades“ „Neue Informationen zu der skandalösen
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.. Stellungnahme von Dieter Graumann vom
Zentralrat der Juden: „Die Auszeichnung von Frau Langer kann ich nicht einfach
nachvollziehen…Damit wird eine aggressive Hetze gegen den jüdischen Staat nun auf
einmal von Staats wegen in Deutschland prämiiert  ist das wirklich beabsichtigt ? …
Wird damit nun etwa eine neue Mode eingeleitet: Wer, am besten noch als Jude, Israel
am lautesten beschimpft, bekommt als erster das BundesverdienstKreuz?..“ Dazu eine
„exklusive Zusammenstellung von Langer Zitaten zum Thema Israel und mehr…“:
Teil 1. Empörte israelische Reaktion auf Bundesverdienstkreuz für Felicia Langer und
weitere Artikel, Teil 2. Exklusive Zusammenstellung von Langer Zitaten zum Thema
Israel und mehr…, Teil 3 Verlangen auch Sie die Aberkennung des
Bundesverdienstkreuzes an Felicia Langer“, darunter die bereits bekannten
Kontaktadressen siehe oben Teil 4 Sonstiges… darunter andere Hetzartikel von der
Achse des Guten und andere
(Siehe Anlage 2) (meist sind die Mailinglisten nur teilweise online zu lesen  deswegen in der Anlage die versandte Liste.
http://groups.yahoo.com/group/HonestlyConcernedMailingliste/message/2680

10.47 h Castollux,  10:47 Bernd Dahlenburg, ein "Redakteur" von Honestly
Concerned  bezieht sich auf die Mailingliste von Honestly Concerned: Drei, die sich
mögen: IRIB, Felicia Langer und das BVK 1 und endet ..Nun bekommt Frau Langer
plötzlich das Bundesverdienstkreuz  das ist ein fatales Signal, mit dem die völlig
einseitige Hetze gegen Israel belohnt und legitimiert wird. [...] Wird damit nun etwa
eine neue Mode eingeleitet: Wer, am besten noch als Jude, Israel am lautesten
beschimpft, bekommt als erster das Bundesverdienstkreuz?
http://castollux.blogspot.com/2009/07/dreidiesichmogeniribfelicialanger.html

10.58 h Castollux, Bernd Dahlenburg, erneut zu Felicia Langer mit vielen Zitaten aus
ihren Beiträgen; schließlich zu einem Zitat von Felicia Langer: »Wie kannst du in
Deutschland leben?« fragt man mich, und ich beantworte diese Frage mit der Aussage
von Rosa Luxemburg: »Ich fühle mich überall zu Hause, wo es Wolken, Vögel und
Menschentränen gibt.«...Ächz...! Ist Ihnen etwas aufgefallen? Kein einziges Mal

kommt das Wort Freiheit vor, dafür jede Menge Frieden. Man merkt halt', dass sie
immer noch Kommunistin ist.“
http://castollux.blogspot.com/2009/07/feliciasschatzkastchen.html

und noch: die jüdische.at: Samuel Laster, veröffentlicht den Weinthal Artikel aus der
Jerusalem Post
ntv, Ulrich W. Sahm, ntv Journalist aus Israel und ständiger Mitschreiber bei
Honestly Concerned, "Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die israelische
Rechtsanwältin Felicia Langer, 79, hat in Israel Empörung ausgelöst." und bezieht sich
auf den Weinthal Artikel in der Jerusalem Post und zitiert dazu ‚Zeitzeugen‘ aus
Israel, z.B. : ‚Für Renny aus Israel sind Langers Ansichten „schlimmer als die des
Ahmadinidschad“, weil sie Jüdin sei;‘ Nehama Purta aus Israel erinnert an die Zeit, als
Anwältin Langer vor Gericht die schlimmsten palästinensischen Terroristen vertreten
habe…‘; Ein Witzbold warnt die Hamas und den Iran. Die sollten sich nicht irre
führen lassen. Langers Hass sei nur eine Tarnung. In Wirklichkeit arbeite sie für den
Mossad‘ „Empörte Reaktionen : Bundesverdienstkreuz für Felicia Langer  ntv.de und http://www.n
tv.de/politik/dossier/BundesverdienstkreuzfuerFeliciaLangerarticle417316.html

19.7. Politically Incorrect, „Bundesverdienstkreuz für Vorzeige (anti)Jüdin“, und der Artikel
endet: „Für das offizielle Deutschland ist offenbar nur eine antiisraelische Jüdin eine
gute Jüdin..“ und fordert auf an den Bundespräsidenten Protestschreiben zu senden
http://www.pinews.net/2009/07/bundesverdienstkreuzfuervorzeigeantijuedin/

Honestly Concerned stellt alle bisherigen Artikel neu zusammen, es kommen vor:
Achse des Guten, Honestly Concerned, Lizas Welt, Ulrich Sahm, und man zeigt wie
man einen empörten Leserbrief schreiben könnte, wie z.B. die ‚besorgte Bürgerin’
Andrea Lauser, wie folgt:
1. To: poststelle@bpra.bund.de ; poststelle@stm.bwl.de ; hubert.wicker@stm.bwl.de ;
ob@tuebingen.de ; mail@borispalmer.de
Sent: Saturday, July 18, 2009 5:38 PM
Subject: Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse an Felicia Langer
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Köhler,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Öttinger,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Wicker,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Palmer,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit Erstaunen habe ich gehört, dass Frau Felicia Langer kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse ausgezeichnet wurde.
Laut der Broschüre "Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland" wird der Verdienstorden
"verliehen für Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlichsozialen und der geistigen
Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienten, und soll eine Auszeichnung all derer bedeuten,
deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt".
Nun frage ich mich natürlich: Was hat Felicia Langer getan, um zum Wiederaufbau des Vaterlandes
bzw. zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beizutragen?.....

Außerdem auf dieser Seite
ULRICH W. SAHM – (auch häufiger Gast und Mitarbeiter bei Honestly Concerned)
„Israeli gibt aus Protest Bundesverdienstkreuz zurück. Jerusalem, 19. Juli 2009  „Mit
Schmerz habe ich die Nachricht von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an
Felicia Langer gehört. Das ist eine Schande für die Bundesrepublik.“ Der 74 Jahre alte
israelische Reiseführer Motke Shomrat will sich in den nächsten Tagen zur deutschen
Botschaft in Tel Aviv begeben und aus Protest sein Bundesverdienstkreuz
zurückgeben. mehr >>>>
Hier der Originalbrief des Motke Shomrat an einen deutschen Bekannten. „Mit
Schande fuer die Bundesrepublik und schmerz habe ich Deine Nachricht und Artikel
bekommen und gelesen .Es ist unbegreifbar das die B.R.D. sich von ihre Nazi
Vergangenheit befreien will , und gleichzeitig auszeichnet eine Juedin die den
Heutigen neuen Hitler, der zur Vernichtung den Staat Israel ruft , stuetzt , und das
NUR weil eine Juedin "Wagt" zu sagen was Noch , oder Wieder viele Deutsche
sich wuenschen , die Verschwindung den Staat Israel …..“ außerdem wieder
Protestaufrufe unter Angabe von Kontaktadressen.
HonestlyConcernedMailingliste : Message: "INNENPOLITIK/ANTISEMITISMUS  DOPPELAUSGABE"  Danke an Roger
für die Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Mail...

Die jüdische.at: „Deidre Berger gibt ihr Bundesverdienstkreuz zurück.
Die Direktorin der Vertretung des American Jewish Committee in Berlin bekennt
endlich Farbe, zumindest dem Vernehmen nach. Wie aus dem Umfeld der jüdischen
USOrganisation verlautet, soll Deidre Berger vom American Jewish Committee
"Überlegungen im fortgeschrittenen Stadium" angestellt haben, ihr
Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Diesen erhielt Frau Berger vom Innenminister
der Bundesrepublik Schäuble im Frühjahr 2008.Anlaß für die fortgeschrittenen
Überlegungen der Deidre Berger ist die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
1.Klasse an "Israelkritikerin" Felicia Langer.“
Und weitere Präsentation aller bisherigen Artikel wie in Lizas Welt, Jerusalem Post,
sanfranciso sentinel und eigene zum Thema.
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=3&Param_RB=9&Param_Red=11934

Achse des Guten, Henryk M. Broder: „Deidre Berger – bald ohne Kreuz? Und Die Welt ist
schlecht, Frau Langer ist gut“
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/deidre_berger_ajc_bald_ohne_kreuz/
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/die_welt_ist_schlecht_frau_langer_ist_gut/

Die juedische.at, verlinkt noch einmal sämtliche bisher erschienenen Artikel bei Honestly
Concerned, Achse des Guten, und eigene:
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=3&Param_RB=9&Param_Red=11934
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=33&Param_RB=45&Param_Red=11930
http://www.sanfranciscosentinel.com/?p=35331
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=3&Param_RB=9&Param_Red=11933
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443840063&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
http://www.lizaswelt.net/2009/07/verdienstjudin.html
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=50&Param_RB=62&Param_Red=11663

Honestly Concerned, verlinkt ebenfalls

http://honestlyconcerned.info/bin/articles.cgi?ID=PR23409&Category=pr&Subcategory=16
Norman Finkelstein lobt die Preisträgerin: A wonderful human being
http://www.normanfinkelstein.com/asurprisingawardfrompoliticallycorrectgermanytoawonderfulhumanbeing/

Lizas Welt  Axel Feuerherdt auch "Linus Zavelberg" in Reaktion auf eine drohende
Strafanzeige zu seinem letzten Artikel: „…..Ich geb’s zu: Das habe ich als Nichtjurist
nicht gewusst. Ich müsste mich also korrigieren und präzisieren: „Zur Kompensation
dieser fehlenden Relevanz wird Felicia Langer im (Dritten) Deutschen Reich – das den
Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch
Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten
Okkupationsmächte noch später untergegangen ist, sondern fortexistiert und als Staat
identisch mit dem Staat Bundesrepublik Deutschland ist – mit Orden und
Ehrenzeichen überhäuft.“ http://www.lizaswelt.net/2009/07/fiatiustitiaetpereatmundus.html

2. Akt: Der erste Akt zeigt Wirkung, auch ‚international‘
19.7. Ha Galil, „Israeli gibt aus Protest Bundesverdientskreuz zurück „Mit Schmerz habe
ich die Nachricht von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Felicia Langer
gehört. Das ist eine Schande für die Bundesrepublik.“ Der 74 Jahre alte israelische
Reiseführer Motke Shomrat will sich in den nächsten Tagen zur deutschen Botschaft in
Tel Aviv begeben und aus Protest sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben… „ Von
Ulrich W. Sahm, Jerusalem, 19. Juli 2009 http://www.hagalil.com/archiv/2009/07/19/bundesverdienstkreuz/
Henryk M.Broder und die juedische.at verlinken den Artikel aus Lizas Welt
20.7. Ha Galil, „Der Kölner Schriftsteller Ralph Giordano protestiert „aufs Schärfste“ gegen
die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die in Tübingen lebende israelische
Anwältin und „Menschenrechtsaktivisten“ Felicia Langer. Ein ebenso geehrter
israelischer Reiseführer, Motke Schomrat, hat angekündigt, dass er mit
Pressebegleitung demonstrativ sein Bundesverdienstkreuz bei der deutschen Botschaft
in Tel Aviv zurückgeben wolle… Von Ulrich W. Sahm, Jerusalem, 20. Juli 2009
Per Fax schrieb Giordano an einige Bekannte, dass die Ehrung Langers ihn in „einen
schweren Konflikt“ stürze. „Niemand hat in den letzten 25 Jahren mit einer an
Blindheit grenzenden Einseitigkeit Israel mehr geschadet, als diese angebliche
Menschenrechtsanwältin; niemand ist jener verbreiteten Gesinnung, sich vom eigenen
Schulddruck durch Kritik an Israel zu entlasten, so weit entgegengekommen, wie sie;
niemand hat die ,,Pathologie der Umarmung”  ,,Hie die bösen Israeli  da die guten
Palästinenser”  so konsequent durchgehalten wie diese schrillste AntiIsraelFanfare in
Deutschland“, schreibt Giordano.“

Compass, Infodienst für christliche jüdische und deutschisraelische Tagesthemen im
web, No. 1057 „Bundesverdienstkreuz für Felicia Langer löst Empörung aus, .. Von
Ulrich W. Sahm | Langer, 1990 nach Deutschland ausgewandert, zähle zu den
"giftigsten Kritikern Israels", heißt es in einem Bericht der Jerusalem Post...
Israeli gibt aus Protest Bundesverdienstkreuz zurück
Von Ulrich W. Sahm | "Mit Schmerz habe ich die Nachricht von der Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes an Felicia Langer gehört. Das ist eine Schande für die
Bundesrepublik". Der 74 Jahre alte israelische Reiseführer Motke Shomrat will
sich in den nächsten Tagen zur deutschen Botschaft in Tel Aviv begeben und aus
Protest sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben... “ http://www.compass
infodienst.de/und_die_Welt.7041.0.html

Märkische Allgemeine: „Ulrich Sahm zur Empörung in Israel über ein deutsches
Bundesverdienstkreuz „Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die israelische
Rechtsanwältin Felicia Langer (79) hat in Israel Empörung ausgelöst. Langer, 1990
nach Deutschland ausgewandert, zähle zu den ‚giftigsten Kritikern Israels‘ heißt es in
einem Bericht der Jerusalem Post….““

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11562120/492531/UlrichSahmzurEmpoerunginIsraelueberein.html

Honestly Concerned, verlinkt „Nahostkonflikt, Ulrich W. Sahm: „Israeli gibt aus
Protest Bundesverdienstkreuz zurück…“
„EXKLUSIV: Stellungnahme von Dr. phil.hc. Ralph Giordano zur Verleihung des
Bundesverdientkreuzes an Felicia Langer….“
Die eigenen Artikel werden nun Pressemitteilungen
Pressemitteilung Juli 17, 2009  Fortsetzung: FELICIA LANGER  "Bundesverdienstjüdin" 1. Grades
Neue Informationen zu dieser skandalösen Bundesverdienstkreuzverleihung; Stellungnahme von Dieter
Graumann vom Zentralrat der Juden; exklusive Zitatezusammenstellung und mehr...
Pressemitteilungen Juli 17, 2009 
Fortsetzung: FELICIA LANGER  "Bundesverdienstjüdin" 1. Grades
Neue Informationen zu dieser skandalösen Bundesverdienstkreuzverleihung; Stellungnahme von Dieter
Graumann vom Zentralrat der Juden; exklusive Zitatezusammenstellung und mehr...
Pressemitteilungen Juli 17, 2009 
FELICIA LANGER  "Bundesverdienstjüdin" 1. Grades
Die bittere Realität der Welt in der wir leben...

Die juedische.at verlinkt folgende Artikel

http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/aufdenpunkt/NahostIsraelFeliciaLanger;art15890,2852470
http://jta.org/news/article/2009/07/20/1006634/germanyhonorscriticofisrael
http://www.focus.de/politik/ausland/bundesverdienstkreuzgiordanoattackiertanwaeltin_aid_418362.html

focus online „Giordano attackiert Anwältin. Niemand hat in den letzten 25 Jahren mit
einer an Blindheit grenzenden Einseitigkeit Israel mehr geschadet als diese angebliche
Menschenrechtsanwältin“, … cb/dpa
http://www.focus.de/politik/ausland/bundesverdienstkreuzgiordanoattackiertanwaeltin_aid_418362.html

Der Tagesspiegel. „Malte Lehming „Drei Frauen für ein Halleluja, Malte Lehming
über Isralels Siedlungen, Felicia Langer und das Gefühl für Proportionen…„… Für
Felicia Langer ist die Welt schwarz und weiss…. „Was, sie lebt noch?“, zeigen sich
die Älteren überrascht. „Wer ist das?“, fragen die Jungen. Charles A. Landsmann““
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/aufdenpunkt/NahostIsraelFeliciaLanger;art15890,2852470

Henryk M Broder verlinkt Artikel
Politically Incorrect veröffentlicht Leserbrief eines Herrn Zahal, „Nach der
skandalösen Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die antiisraelische
Kommunistin Felicia Langer (Foto) baten zahlreiche Kommentatoren PILeser Zahal
um einen offenen Brief an Bundespräsident Horst Köhler. Diesen stellt er unseren
Lesern hier zu Verfügung …. Das Pendant zum Vorschlagsrecht auf Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes ist die Anregung auf Aberkennung des bereits verliehenen
Bundesverdienstkreuzes, wenn sich herausstellt oder ernsthafte Zweifel angebracht
sind, dass die auszuzeichnende Person nicht diese Grundvoraussetzungen erfüllt.
Hiermit möchte ich von dieser Anregung öffentlich Gebrauch machen….
http://www.pinews.net/2009/07/offenerbriefanbundespraesidenthorstkoehler/

Die Freie Welt, „Daniel Leon Schikora, „Hetze gegen Israel ist in Deutschland
staatsoffiziell …Langer, die eine einseitige Verurteilung der Sicherheitspolitiken
israelischer Regierungen mit einer Anpreisung islamistischer Mörderbanden, wie
Hamas und Hisbollah, als Gesprächspartner des diffamierten israelischen Staates
verbindet, mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse beleuchtet schlaglichtartig, wie
wenig der deutsche Staat sich im Konfliktfall an regierungsoffizielle Bekenntnisse
einer besonderen Verantwortung Deutschlands für Israel gebunden sieht….“
http://www.freiewelt.net/blog573/hetzegegenisraelistindeutschlandstaatsoffiziell.html

Honestly Concerned „Thema des Tages – Verleihung des Bundesvesrdienstkreuzes an
Felicia Langer – EXLUSIV: Stellungnahme von Dr. phil.hc. Ralp Giordano zur
Verleihung des… ‚Ich protestiere auf das schärfste gegen die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse an Felicia Langer..“
Dazu werden verlinkt alle bisher erschienenen Artikel etwa von Sahm, Achse des
Guten etc…
Siehe über mailingliste bei http://www.arendt
art.de/deutsch/palestina/Honestly_Concerned/honestly_concerned_felicia_langer.htm

21.7. San Francisco Sentinel.com veröffentlicht Weinthal Artikel
JTA The Global News Service for the Jewish People, “BERLIN (JTA)  The
American Jewish Committee is urging Germany to reconsider bestowing an honor on
a harsh critic of Israel. In a letter sent Monday to President Horst Koehler, the AJC
urged him to reconsider the award to attorney Felicia Langer, whose “attacks are not
based upon criticism of actual Israeli policies, but upon her demonization of Israel…."
http://jta.org/news/article/2009/07/20/1006634/germanyhonorscriticofisrael

bild.de „Giordano droht mit Rückgabe seines Verdienstkreuzes“
DIENSTAG, 21. JULI 2009, 17:00 UHR …. Angesichts des konkreten Falles sehe ich
mich zu etwas gezwungen, was mir nur schwer, sehr schwer aus der Feder geht  den
Entschluss, meine Auszeichnungen für den Fall zurückzugeben, dass Felicia Langer
das Bundesverdienstkreuz nicht aberkannt wird.» Giordano bezeichnete die in
Tübingen lebende Langer als eine «Feindin Israels».
DIE WELT „Bundesverdienstkreuz Kritik an Orden für IsraelKritikerin Langer. Die
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die umstrittene IsraelKritikerin Felicia
Langer stößt auf Kritik. „Das ist ein Schock", kritisierte der Vizepräsident des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann…. „
http://www.welt.de/politik/article4169823/KritikanOrdenfuerIsraelKritikerinLanger.html

spiegel online.de „BUNDESVERDIENSTKREUZ Ehrung für IsraelKritikerin stürzt
Köhler in Erklärungsnot Von Veit Medick Umstrittene Entscheidung im Schloss
Bellevue: Bundespräsident Köhler hat einer Tübinger Anwältin das
Bundesverdienstkreuz verliehen, die seit Jahren gegen Israel wettert. Der Zentralrat
der Juden ist entsetzt  und erste Träger des Kreuzes drohen bereits mit Rückgabe
ihrer eigenen Auszeichnung….“ http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,637343,00.html.
Die juedische.at verlinkt diverse Artikel

http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/aufdenpunkt/NahostIsraelFeliciaLanger;art15890,2852470
http://jta.org/news/article/2009/07/20/1006634/germanyhonorscriticofisrael
http://www.focus.de/politik/ausland/bundesverdienstkreuzgiordanoattackiertanwaeltin_aid_418362.html

diese wiederum werden bei Achse des Guten usw. ‚verarbeitet’……
Achse des Guten, „Gastautor Axel Brenner, „Gebt das Kreuz zurück“ „Lieber Henryk,
Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1.Kl. (BVK I) an die notorische Alt
Stalinistin und „Friedensaktivistin“ Felicia Langer hat mich entsetzt, beleidigt und
entmutigt…Deiner Anregung, mein BVK abzugeben, kann ich schon deshalb nicht
nachkommen, weil ich nicht im Besitze eines solchen bin. Ich unterstütze aber voll
und ganz Deinen Vorschlag, dass bekannte jüdische BVKTräger aus Protest gegen
die Auszeichnung von Felicia L. ihre BVK’s zurückgeben sollen“
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/alexander_brenner_gebt/

Achse des Guten, „Gastautor Claudio Casula „..Jedem sein Kreuz, … Zurzeit tobt ein
Streit über die gewiss befremdliche Entscheidung, Felicia Langer das
Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Andererseits muss man auch mal das Positive
sehen: Von Stund an darf sich jeder Bundesbürger Hoffnungen machen, eines Tages
auch mal das Steckkreuz an die linke Brust geheftet zu bekommen…Jeder Deutsche
wird sich ein Steckkreuz an die Joggingjacke machen können, der Orden wird der

große Gleichmacher sein, denn alle Menschen sind ausgezeichnet. Und das wird das
Verdienst von Felicia Langer sein, einer einfachen Ordenslästerschwester aus
Tübingen.“ http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/jedem_sein_kreuz/
Die juedische.at verlinkt wieder

Giordano droht mit Rückgabe seiner Verdienstkreuze  Stuttgart  Stuttgart  Bild.de
http://www.spiegel.de/media/0,4906,21247,00.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,637343,00.html
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/alexander_brenner_gebt/

Professor Arno Lustiger, Brief an das Bundespräsidialamt …. „Schweren Herzens
habe ich mich entschlossen meine Auszeichnung für den Fall zurückzugeben, dass das
BVK dieser Person nicht aberkannt wird…“ in: http://groups.yahoo.com/group/HonestlyConcerned
Mailingliste/message/2684 siehe unten Sonderausgabe EXKLUSIV

22.7.

Jerusalem Post in Fortsetzung des Weinthal Artikels mit empörten Stimmen aus den
USA, z.B. „where is the Mossad when you need them? I think it's time Israel starts
treating it's own traitors like they treat wanted terrorists. I'm tired of self hating Jews
going around and endangering the lives of their brothers and sisters. It's time we start
showing these traitors that there will be harsh consequenses for their insanity. “
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443873531&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Honestly Concerned, „Sonderausgabe EXKLUSIV Ralph Giordano, Arno Lustiger,
das AJC und andere schreiben an den Bundespräsidenten..Fehler können jedem
passieren  Wahre Größe erkennt man daran, wie jemand mit mit einem Fehler
umgeht. Im Fall von Felicia Langer gibt es nur eine richtige Entscheidung und damit
sollte nicht gezögert werden:
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, machen Sie die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an Felicia Langer rückgängig!
http://groups.yahoo.com/group/HonestlyConcernedMailingliste/message/2684 Online nicht vollständig wiedergegeben.
Deswegen in der Anlage 4 vollständig. Siehe
http://www.arendtart.de/deutsch/palestina/Honestly_Concerned/honestly_concerned_felicia_langer.htm

Glauben Sie nach diesen zwei Akten noch an die unschuldigen, besorgten Bürger die
protestieren? Glauben Sie, dass es hier um wirkliche Sorgen über den aufkeimenden
Rechtsextremismus und Antisemitismus geht?
Wundert es sie noch, dass ein Dr. Ludwig Watzal, ein anerkannter Schriftsteller, Journalist
und Nahostkenner mit solchen Methoden unter Beteiligung der meisten hier auftretenden
Akteure aus der Bundeszentrale für Politische Bildung herausgedrängt werden soll? Dass ein
Ruppert Neudeck sich immer wieder von Antideutschen und anderen angefeindet sieht und
ebenso viele andere….?
Hier ist eine Gruppe von ‚Krimiautoren‘ beisammen, die nur aufmucken, wenn es um die
berechtigte Kritik an Israel wegen seiner vielen Menschenrechtsverletzungen, unrechtmäßiger
Kriege und Bedrohungen der Sicherheit des ganzen Mittleren Ostens mit Atomwaffen und der

andauernden Enteignung und Vertreibung eines ganzen Volkes geht. Israel ist ein Land, das
auf dem Boden der Palästinenser gegründet wurde und dies nicht zugeben will und statt auf
der Basis dieser Erkenntnis einen gerechten Frieden mit den Palästinensern zu schließen, die
Palästinenser dämonisiert, ihnen weiterhin Land und Lebensgrundlagen entreißt und mit dem
Bau der Kolonien gegen internationales Recht Fakten schafft, die Palästina von der Landkarte
tilgen sollen und sich dies alles noch von Europa und den USA bezahlen lässt.
Wo sind diese Kräfte, wenn Nazis in Dortmund oder Berlin auf die Straße gehen, wo die
Protestbriefe an Gerichte, die trotz aller Erkenntnis solche Auftritte ermöglichen, wo von
ihnen Protestbriefe gegen Polizeipräsidenten, die diese Auftritte schützen lassen und statt sie
zu verhindern auch noch die Gegendemonstranten immer wieder verhaften und
niederknüppeln? Wo ist ihre Zivilcourage, wenn es gegen die neuen jungen immer Gewalt
bereiteren Nazis auf der Straße geht?
Zu fragen bleibt, ob die verantwortlichen Politiker mitmachen, sich mit der Aberkennung
einer Verleihung lächerlich machen wollen. Wir sind auf den Dritten Akt gespannt.
Es bleibt zu hoffen, dass man nicht glauben muss, dass deutsche Regierungspolitiker in der
Hand pro israelischer Gruppen und abhängig sind von neudeutschen, neuzionistischen
‚AIPACS‘ wie in den USA und die in diesen Kreisen vorhandene Islamophobie und
Kriegshetze gegen Iran und andere Länder mittragen werden.

