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The Berlin Center is again organizing a troubling and
controversial conference/summer school on antisemitism. It
equates homophobia with anti-Semitism, and, much worse, it is
in denial if it comes to Islamic anti-Semitism in general and
the Iranian threat in particular. The German center does not
even pretend to deal with the biggest threat to world peace
and Israel’ s very existence: the horrible scenario if Iran
goes nuclear.
The Berlin Center for Research on Antisemitism (ZfA), headed
by Prof. Wolfgang Benz, is organizing a “summer university on
anti-Semitism” early in September this year. What can we
expect some 9 months after the controversial conference last
December, when the Center equated “Islamophobia” and antiSemitism? Did the Center change its approach to anti-Semitism?
Well, the program reads like this: eight lectures about topics
like right wing extremism, music and anti-Semitism, left antiSemitism, youngsters and anti-Semitism, political theory and

anti-Semitism, Israel and German media, today’s anti-Semitism,
or everyday Jew hatred. These lectures are combined with 16
workshops, including the same topics, and also soccer and
anti-Semitism, teenagers with a “migration background” and
teaching the Holocaust, or the same teenagers and their
relationship to “Israel-hatred”. Not a single lecture or
workshop takes today’s threat seriously: Islamic anti-Semitism
and/or the Iranian threat. The Center is in denial if it comes
to Islam.
Those teenagers are called “teenagers with a
background”. Of course the center wants to refuse
term “Muslim youngsters”. But ‘teenagers with a
background’ is ridiculous: they do not mean atheist

migration
to use the
migration
youngsters

migrating from southern Switzerland, Hindus migrating from
West India, Christians coming from Argentina, or even Jews
from Venezuela. They are all migrants to Germany, but they are
not the focus. Why is the Center not talking about “Muslim
teenagers and Islamic anti-Semitism”? Why is there not a
single lecture or workshop on the Iranian threat? Israel and
the Jews are threatened by Iran and Ahmadinejad himself. The
threat is an existential one for the Jewish state and the
reason is irrational Islamic anti-Semitism. The Berlin Center
just denies this threat.
Another aspect is problematic: one of the workshops is about
Homophobia and anti-Semitism. Homophobia is of course a
serious problem around the world. The center, however,
announces this workshop like this: “Prejudices against
homosexuals and Jews have striking parallels and are
interchangeable for hundreds of years now”, including the
“Blood Libel.” This is just another way of trivializing the
Holocaust and anti-Semitism. No one denies the horrible
history of homophobia, and also the killing of thousands of
homosexuals during Nazi Germany. To claim, however, that antiSemitism is interchangeable with homophobia, is wrong and
dangerous. It looks like another form of trivializing the

Holocaust. Jews have been singled out because of their Jewish
heritage, or even, in Germany especially, because of their
“blood.” No homosexual was killed because of his/her blood. No
one in Germany was urging the world to “clean the world” of
homosexuals. There was no blood libel against homosexuals, but
against Jews, and Jews, no one else, have been accused of
being “Christ-killers” for 2000 years.
The world conspiracy, the protocols of the elders of Zion, or
anticapitalist anti-Semitism, also called anti-Mammonism in
some aspects, and of course anti-Zionism and the refusal to
allow Jews to have a Jewish state, are also incomparable
elements of the specifics of anti-Semitism. Why is the Center
saying that homophobia is the same as anti-Semitism? After
having said that Islamophobia (whatever this means) is the
same as anti-Semitism at their December conference, the Berlin
Center is still trying to trivialize genocidal anti-Semitism.
The worst aspect, however, is the fact that the center is
still not focusing on Iran. Why are they not interested in
analyzing today’s anti-Semitism, read: anti-Zionism, mostly
deriving from Islamic anti-Semitism? Why is the Center trapped
by right-wing or left-wing extremism, and ignoring the real
threat to today’s Jewry: Islamic Jihad and Muslim antiSemitism? Why is the Center not dealing with German Middle
Eastern Studies and anti-Semitism? The Berlin Center confuses
anti-Semitism with ‘prejudice’. They compare topics unworthy
of comparison. They just deny the Iranian threat – imagine a
summer school on anti-Semitism in the US early in
1939
dealing with anti-Semitism in the early 19 t h century and
ignoring Hitler and the Germans. Or think at least about an
international briefing of scholars, politicians, and activists
in early 1939 dealing with European security questions and not
talking about Germany. And then compare with the ZfA and their
refusal to focus on German-Iranian relations, the Iranian
threat, and Islamic anti-Semitism in general.

Boris Palmers antisemitische
Ressentiments
Boris Palmers antisemitische
Ressentiments
–

Besuch ehemaliger Tübinger Juden im
Jahr 2004
Dr. Clemens Heni, Yale Initiative for the Interdisciplinary
Study of Antisemitism (YIISA), YALE University

Es ist wieder still geworden um Felicia Langer, Boris Palmer
und den Tübinger Antisemitismusskandal. Die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an eine antisemitische Jüdin ist de
facto nie wirklich skandalisiert worden, weil der Mainstream
in Deutschland, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, genau
solche Ehrungen an Israelhasser geradezu erfleht, ersehnt,
beklatscht und dankend, wenn nicht johlend zur Kenntnis nimmt.
Auch die anderen Träger des Bundesverdienstkreuzes sind
letztlich fast alle still geblieben und keiner der Träger in
Deutschland hat dieses Stück Blech weggeschmissen oder zurück
gesandt.
Kürzlich hat John Rosenthal gezeigt, wie die Lobrede für
Langer des Baden-Württembergischen Staatssekretärs Hubert

Wickert deutlich macht, dass Langer gerade wegen ihrem IsraelHass die Medaille der Deutschen erhalten hat, und nicht etwa
‚trotz‘.
Was jedoch noch niemand erwähnte: Boris Palmer hat schon 2004
eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von antisemitischen
Ressentiments in Tübingen gespielt. Das wird weiter unten zu
zeigen sein.
Was ist die heutige Situation? Die Vernichtungsdrohungen von
Mahmoud Ahmadinejad gegen Juden und den jüdischen Staat Israel
lösen in Deutschland, Europa und der Welt keinen Schock aus.
So gut wie niemand fühlt sich an die Drohungen des
nationalsozialistischen Deutschland (und der Deutschen seit
Jahrhunderten und Jahrzehnten davor ebenso, welche eine
politische Kultur des eliminatorischen Antisemitismus
vorbereiteten und entwickelten) und namentlich Adolf Hitlers
erinnert, die Juden Europas zu vernichten. Keine Regierung
Europas unternimmt heute etwas Substantielles gegen das
iranische Atomprogramm. Im Gegenteil blüht der deutschiranische Handel und die Bundesregierung pflegt weiterhin
diplomatische Beziehungen zur Islamischen Republik Iran, sie
verhindert ernsthafte Sanktionen und verbietet es geradezu,
das Wort „unilateral“ der deutschen Öffentlichkeit auch nur zu
erläutern.
Sollte der Iran Atomwaffen produzieren, wäre das ein point of
no return, eine unerträgliche, lebensgefährliche Situation für
Israel und die Juden. Es würde zudem einen atomaren Wettlauf
im Nahen Osten eröffnen, gegen den der Kalte Krieg harmlos
war. Im Vergleich zum Irrationalismus des Islamfaschismus
(nicht nur aber namentlich des Iran) war die Sowjetideologie
in ihrer ganzen strategischen und taktischen Dimension
rational und nie wirklich extrem gefährlich wie der Iran es
ist und atomar bewaffnet erst recht wäre.
Niemand findet es ungeheuerlich, dass Israel nonstop als
einziger Staat herausgerissen wird aus den United Nations

(UN), und gar von anderen UN-Mitgliedsländern wie dem Iran
existentiell bedroht wird. Im September 2009 wird Ahmadinejad
wieder nach New York zur UN-Generalversammlung reisen können,
da weder die Obama-Administration noch die Weltöffentlichkeit
vor einem Islamfaschisten erschrickt und ihn bekämpft, lieber
mit ihm kuschelt, kuscht, kungelt und Geschäfte macht und
warme Handshakes verteilt. Wer je mit 10.000 Menschen am Tag
vor einer UN-Rede des gegenwärtigen Iran vor dem UNHauptgebäude
in
Manhattan
stand
und
gegen
Antisemitismus/Antizionismus demonstrierte, hat (trotz der
power dieser pro-israelischen Leute!) ein Gefühl der
unfassbaren Hilflosigkeit gegenüber der Realpolitik heutiger
Staatsmännern/frauen wie Obama, Merkel, oder Sarkozy. Keiner
der drei hat die Lektionen aus dem Holocaust gelernt und
stellt sich schützend vor Juden und Israel, von belanglosen
Lippenbekenntnissen zumal der Deutschen einmal abgesehen.
Vor

diesem

Hintergrund

ist

es

selbstredend

nicht

verwunderlich, dass in der Bundesrepublik eine Frau ein
Bundesverdienstkreuz um den Hals gehängt bekommt, welche die
antisemitische und antiwestliche Hetze Ahmadinejads vor den UN
in Genf im April 2009 bei der sog. „Antirassismuskonferenz“ –
wenn die UN von Rassismus spricht, ist das eine contradictio
in adjecto, da Antisemitismus, zumal kaschiert als
Antizionismus, als Kategorie apriori eskamotiert wird – so
zusammengefasst hat: „Er hat die Wahrheit gesagt“.
Zu denken, Deutsche überlassen diese in der Tat
„Drecksarbeit“, islamische Faschisten zu loben und zu preisen
und Juden und den Staat Israel zu diffamieren und zu
attackieren,
primär
und
am
liebsten
jüdischen
Antisemiten/Antizionisten, ist jedoch längst überholt. Der
Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat bereits 2004
gezeigt, wie stolzdeutsch die Grünen sind und dass sie völlig
ungeniert Juden attackieren, wenn diese sich im deutschen
Sinne nicht ‚angemessen‘ verhalten.
Was ist passiert? 2004 wurden von der Stadt Tübingen ehemalige

Tübinger Juden eingeladen. Es gab einen Empfang im Rathaus.
Die damalige Oberbürgermeisterin Brigitte Russ-Scherer (SPD)
generiert typische Muster der Erinnerungsabwehr an die
präzedenzlosen Verbrechen der Deutschen im Holocaust, wenn sie
gerade auf einem Empfang für ehemalige Tübinger Juden von
einem armen deutschen, nicht-jüdischen Mädchen redet, welches
eine Bombennacht im Zweiten Weltkrieg erlebte. Der katholische
Tübinger Theologieprofessor und „Weltethos“-Vertreter KarlJosef Kuschel klagt daraufhin Israel an und fordert, „manchmal
in die Haut derer zu schlüpfen, die einem bisher als Gegner
oder gar Feinde erscheinen“. Die ehemalige Tübinger Jüdin
Noemi Klein verlässt daraufhin den Saal. (vgl. Schwäbisches
Tagblatt, 11.05.2004)
Schließlich betont Arnold Marque, ehemaliger Tübinger Jude aus
Kalifornien, in einer Widerrede die Wehrhaftigkeit der Juden
zumal im Staat Israel. Das kann ein junger Politiker wie Boris
Palmer, 2004 Landtagsabgeordneter der Grünen im BadenWürttembergischen Landtag in Stuttgart, nicht ertragen.
„Frechdeutsch“, wie mir kürzlich ein neuer Bekannter schrieb,
pöbelte der Grüne antisemitisch drauf los.
In

einer

bemerkenswerten

Replik,

einem

Leserbrief

im

Schwäbischen Tagblatt, meldete sich damals der bis vor kurzem
aktive FDP-Stadtrat Dr. Kurt Sütterlin zu Wort:
„Nicht hinzunehmen ist die berichtete Reaktion Boris Palmers
auf die Antwortrede von Arnold Marque, dem er vorwirft,
Begriffe aus dem Kaiserreich und der Nazizeit verwendet zu
haben. Man mag dies als bloße Ungezogenheit einordnen. Da
sich Herr Palmer aber als politischer Profi versteht, muss
mehr dahinter stecken. Herr Marque hat im Film [es gibt
einen Film über die ehemaligen Tübinger Juden, C.H.] und
auch bei seinen Äußerungen in sachlich unaufdringlicher
Weise sein Schicksal und das der anderen jüdischen Gäste
beschrieben. Er hat in Wort und Tat die Hand ausgestreckt zu
den Menschen einer Stadt, aus der er in seiner Jugend, um
das Leben zu retten, fliehen musste, dessen Vater kurz vor

der Verhaftung durch die Gestapo Selbstmord beging. Herr
Marque hat in seiner kurzen Rede im Rathaus keineswegs den
Palästina-Konflikt diskutiert, sondern aus der Geschichte
den Auftrag an die Juden abgeleitet, nie mehr wehrlos zu
sein. Es tut mir außerordentlich Leid, dass sich eine
Persönlichkeit wie Arnold Marque in Tübingen einer solchen
Anmaßung ausgesetzt sieht vor einem Abgeordneten, der wohl
auch bei dieser Gelegenheit nichts anderes im Kopf hat, als
gängige Vorurteile zu bedienen.“ (erschienen im Tagblatt,
14.05.2004)
Nun wäre Boris Palmer nicht Boris Palmer und die Grünen wären
nicht die Grünen, wenn Palmer daraufhin seine Ressentiments
revidiert oder zumindest angefangen hätte, zu reflektieren.
Im Gegenteil: Palmer hat seinerseits seine von deutschem Stolz
und erinnerungsabwehrendem Antisemitismus nur so strotzenden
Auslassungen schriftlich fixiert. Wenige Tage nach Sütterlins
Kritik wird Palmers Leserbrief publiziert. Was sagt der Freund
des heutigen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir? Ich zitiere:
„Nach meiner Erinnerung hat Herr Marque in seiner Replik auf
Prof. Kuschel die zwei folgenden Formulierungen gebraucht:
‚Der Jude muss zeigen, wozu er fähig ist‘ und ‚Israel muss
sich seinen Platz an der Sonne sichern.‘ Die erste
Formulierung hat sprachliche Vorbilder im Dritten Reich, die
zweite im Wilhelminischen Imperialismus.“
Auch die folgenden Zeilen erinnern nur allzu gut an Felicia
Langer, weshalb Boris Palmer geradezu prädestiniert ist, nun
als Oberbürgermeister von Tübingen, 2009 Antisemitismus zu
prämieren. Wer wie er Juden mit Nazis vergleicht, argumentiert
antisemitisch. Der deutsche Oberlehrer Palmer weiß auch nur zu
gut, dass Juden das falsche gelernt haben aus dem Holocaust,
während die ganz normalen Deutschen wie er selbst, ihre Lehren
gezogen haben, so die typische Imagination aus dem
unerschöpflichen Arsenal antisemitischer Stereotypen:
„Mich hat erschüttert, welche Schlüsse Herr Marque und Herr

Rosenthal aus dem Holocaust gezogen haben. Ich glaube, dass
die von beiden propagierte ‚Wehrhaftigkeit‘ Israels keinen
Frieden, sondern Verderben bringt.“ (Leserbrief Boris Palmer
an das Tagblatt, erschienen am 18.05.2004)
Wer diese ungeheuerlichen Zeilen aus dem Jahr 2004 liest, weiß
warum die Vernichtungsdrohungen des iranischen Präsidenten
vielen Grünen und anderen Deutschen wie Honig das Maul
hinunter laufen. ‚Die Juden haben halt nicht kapiert, was
eigentlich der Sinn und Zweck von Auschwitz und Treblinka
war‘, will Boris Palmer offenbar sagen. ‚Wehrhafte‘ Juden kann
er nicht leiden. Opfer sollen sie sein, wie damals im
Holocaust. Dann kann man sie betrauern, die toten Juden. Die
Überlebenden nerven, stören, und zeigen, dass Juden nix
gelernt haben aus den Erziehungsmethoden- und Anstalten der
Deutschen von 1933 bis 1945, wenigstens, so die an Perfidie,
Ressentiment und Abwehr der Erinnerung an die deutschen
Menschheitsverbrechen nicht zu überbietenden Wahnphantasien
neu-deutscher Ideologie aus dem Munde eines immer noch jungen,
grünen
Nachwuchspolitikers.
Die
Respektlosigkeit,
Überheblichkeit, Arroganz und Schuldprojektion sind typisch
für die antisemitische Schuldabwehr der Deutschen. Die grüne,
stolzdeutsche Ideologie von Boris Palmer hat Martin Ulmer aus
Tübingen in einem Leserbrief sehr richtig als „Gipfel neuer
Unverschämtheiten bezeichnet“ (Leserbrief an das Tagblatt
28.05.200).
Irgendwann einmal wird es einen Umsturz in Iran geben,
Ahmadinejad wird „Asyl“ in Deutschland beantragen und mit
Unterstützung zumal der Grünen „Menschenrechtsaktivisten“
(sprich: der deutschen Sektion der Antizionistischen
Internationale) dieses auch erhalten und alsbald Boris Palmer
für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen.
Um nochmal auf Tübingen en detail zu kommen: das ist
Deutschland in Miniatur, Ökostrom und Grünwähler, Epple-Haus,
Schlatterhaus, ‚Antirassismus‘, ‘Flüchtlingshilfe‘, Sympathien
seinerzeit für die RAF oder die Revolutionären Zellen, das

freie Radio ‚Wüste Welle‘, Antizionismus und „Menschenrechte“
(für alle außer für Juden versteht sich) gehen hier Hand in
Hand. Leider sind die französischen Besatzungstruppen längst
abgezogen aus’m Ländle. Die Kasernen werden jetzt von
Deutschen bewohnt, die bevorzugt Grünenwähler sind, auch im
Französischen Viertel im Süden Tübingens. Wie schrieb mir doch
jener neue Bekannte kürzlich? „‘Französisches Viertel‘ heißt:
Mainstream sein, sich aber als Randgruppe fühlen; der Kopf ist
zwar leer, wird aber hoch getragen.“

