Antisemit wird Unesco-Chef

Die Unesco ist die bekannteste, populärste und wichtigste
Organisation der Vereinten Nationen. Ab nächster Woche wird
sie einen neuen Generalsekretär haben – und wenn nicht noch
ein Wunder geschieht, wird es ein glühender Antisemit und
Israelhasser sein: Der ägyptische Kultusminister Faruk Hosni
(Foto). Gewählt mit den Stimmen arabischer und europäischer
Länder.
Die FAZ berichtet:
Vielleicht ist es wirklich schon zu spät. Wenn nichts mehr
geschieht, wird am Ende dieser Woche der ägyptische
Kulturminister Faruk Hosni zum neuen Generalsekretär der
Unesco gewählt. Ägypter haben als Verantwortliche und
Spitzenbeamte in den internationalen Organisationen – bei den
Frankophonen wie bei den Vereinten Nationen – einen guten
Ruf. Sie gelten als moderat und wirken als Brückenbauer.
Faruk Hosni hat gute Chancen auf das vielleicht wichtigste
Amt der Weltkulturpolitik. Er wird nicht nur von den
arabischen Ländern unterstützt, sondern auch von Europa, das
in den kulturpolitischen Debatten um den Schutz der Vielfalt
stets als Schrittmacher agiert. Neben anderen Ländern haben
sich die Kulturnationen Italien, Spanien und sogar Frankreich
für Faruk Hosni ausgesprochen.
Am Wochenende veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung einen Aufruf gegen eine Wahl Hosnis.
Provokanter Titel: „Die Schande der Unesco“. Der
Nobelpreisträger Wiesel, der Autor der „Shoah“ und BHL hatten

ihren Aufruf am Mittwoch auch in „Le Monde“ publiziert. Sie
erinnern an die übelsten Äußerungen Faruk Hosnis, den auch
das Wiesenthal-Zentrum für einen ausgesprochenen Antisemiten
hält: „Israel hat nie einen Beitrag zur Zivilisation
geleistet, zu keiner Epoche; es hat sich immer nur die Güter
anderer angeeignet“, erklärte Hosni 2001.
Als „erbitterter Feind“ aller Bemühungen Ägyptens, mit Israel
normale Beziehungen zu unterhalten, bezeichnet er sich seit
1997. Als ein Abgeordneter im ägyptischen Parlament die
Befürchtung äußerte, in der Bibliothek von Alexandria könnten
auch hebräische Bücher aufgenommen werden, antwortete ihm
Faruk Hosnis, seit fünfzehn Jahren Kulturminister seines
Landes: „Bring mir diese Bücher, und wenn es sie gibt, werde
ich sie vor deinen Augen verbrennen.“
Elie Wiesel und Bernard-Henri Lévy nahmen unlängst an der
Rassismus-Konferenz Durban II in Genf teil. Sie stehen – wie
auch Claude Lanzmann – stets an der vordersten Front, wenn es
darum geht, den Antisemitismus zu beschwören und zu
bekämpfen. Manchmal würde man sich wünschen, sie wären
gegenüber Israel und seiner Politik, die sie meist
vorbehaltlos verteidigen, etwas kritischer. Aber mit ihren
Vorbehalten gegen Faruk Hosni haben sie recht. Leider droht
ihr Aufschrei ungehört zu verhallen. Über das lange
Wochenende gab es in Frankreich schlicht keine Reaktionen auf
den Appell.
Als Faruk Hosni vor zwei Jahren seine Kandidatur
bekanntmachte, enthüllte die ägyptische Presse die
Verstrickung zweier seiner engsten Mitarbeiter in
Korruptionsaffären. Man weiß, dass der Kulturminister den
greisen Philosophen Roger Garaudy nach Ägypten einlud.
Garaudy, einst Stalinist und Marxist, bekehrte sich zum
Islam. Er wurde in Paris als Auschwitz-Lügner verurteilt. In
Ägypten hielt er Vorträge, in denen er die Shoah als
zionistischen Mythos und Märchen bezeichnet. Garaudy ist
einer der Stützpfeiler der antisemitischen Propaganda, die

Faruk Hosni betreibt.
Nach dem UN-Menschenrechtsrat droht jetzt eine weitere
wichtige Organisation der Vereinten Nationen in die Hände
arabischer Judenhasser zu geraten. Damit fällt die UN als
Versuch einer internationalen Vertretung aller Nationen weiter
in die Bedeutungslosigkeit.
(Spürnasen:Israel Hands, Hausener Bub)

