Das Ende des Ludwig-BörnePreises – Über den „posthumanistischen Denkraum“ des
Peter Sloterdijk
Für Gerhard Oberschlick
„Deutsche wie Affen wenden hundertmal eine Nuß in der
Hand herum, ehe sie zu knacken. Sie spielen so lange
damit, daß ihnen die Nuß oft entfällt, aber sie
verlieren lieber die Frucht als die Geduld. Indessen
haben sie gute ehrliche Zähne, und endlich kommen sie
auf den Kern. Dieser Kern ist das Leben und die Schale
das Buch. Man ist den Deutschen nicht willkommen, wenn
man ihnen eine geschälte Nuß gibt, sie lieben das
Krachen […]“
Ludwig Börne, 1821 (Aus dem Text „Der ewige Jude“)

Die Grundsteinlegung für das Stadtschloss in Berlin im Juni
2013, Angela Merkels biederfraulicher Nationalismus sowie die
Vergabe des Ludwig-Börne-Preises am 16. Juni 2013 an den
Philosophen Peter Sloterdijk zeigen nachdrücklich, dass dieses
Land eine Zukunft für die Vergangenheit hat. Deutschland
boomt. Seit dem ‚Fußball-Sommer‘ 2006 sieht man so viele
Deutschlandfahnen,
schwarzrotgoldene
Aufkleber
und
Devotionalien an Balkonen, Autos, Häusern oder Kleidern wie
noch nie. Laut einer internationalen Umfrage der BBC in über
20 Ländern ist Deutschland das beliebteste Land der Welt. Das
zeigt z.B. wie wichtig und raffiniert Diplomatie und globale
Werbekampagnen großer Unternehmen oder der Politik sind, und
es zeigt ebenso dass wenige Menschen sich mit einem Land,
seinen Bewohnern und seiner Sprache kritisch befassen. Kein

Wunder: die wenigsten Interviewten werden Deutsch können und
kaum jemand der Interviewten analysiert oder kritisiert
deutsche Ideologie oder die politische Kultur in diesem Land
der letzten Jahrzehnte.

Also zählt nur das Offenkundige: Seit 1945 hat Deutschland
keinen Weltkrieg mehr angefangen und also sei es ein
friedliches Land. Nach dem 11. September 2001 ist das Land
zudem auf einem rot-grünen „deutschen Weg“ (früher hätte man
es den Heideggerschen „Holzweg“ genannt), entgegen dem
imperialistischen und bösen Amerika, wie die Braunen und
Schwarzen anerkennend registrierten. Bravo, Germania, schallt
es allenthalben.

2012 bekam die anti-israelische Agitatorin Judith Butler den
Adorno-Preis der Stadt Frankfurt.[ii] Mehr konnte der
bekannteste Kopf der Kritischen Theorie kaum beleidigt werden.
Und nun wieder eine Beleidigung für einen großen Denker, wenn
abermals die Stadt Frankfurt am Main, die heimliche
Bundeshauptstadt seit 1945, direkt involviert ist, Peter
Sloterdijk den Ludwig-Börne-Preis zuzusprechen.

1999 forderte Sloterdijk in einer Rede auf Schloss Elmau
„Regeln für den Menschenpark“, und meinte damit biologische
und gentechnische ‚Möglichkeiten‘ der ‚Optimierung‘ von
Einzelnen. Er umarmte sein Vorbild Martin Heidegger, der als
„kleiner schlauer Mann aus Meßkirch“ liebkost wird, und dessen
„Brief über den Humanismus“ von 1946 wie folgt:
„Denn indem Heidegger in dieser Schrift, die der Form nach
ein Brief sein wollte, Bedingungen des europäischen
Humanismus offenlegte und überfragte, eröffnete er einen
trans-humanistischen oder post-humanistischen Denkraum, in

dem sich seither ein wesentlicher Teil des philosophischen
Nachdenkens über den Menschen bewegt hat.“
Sloterdijk weiter:
„Das Wort Humanismus muß aufgegeben werden, wenn die
wirkliche Denkaufgabe, die in der humanistischen oder
metaphysischen Tradition bereits als gelöste erscheinen
wollte,
in
ihrer
anfänglichen
Einfachheit
und
Unausweichlichkeit wiedererfahren werden soll. Zuspitzend
gesprochen: Wozu erneut den Menschen und seine maßgebliche
philosophische Selbstdarstellung im Humanismus als die Lösung
anpreisen, wenn sich gerade in der Katastrophe der Gegenwart
gezeigt hat, daß der Mensch selbst mitsamt seinen Systemen
metaphysischer Selbstüberhöhung und Selbsterklärung das
Problem ist? Diese Zurechtrückung der Frage Beaufrets
geschieht nicht ohne meisterliche Bosheit, denn sie hält, in
sokratischer Manier, dem Schüler die in der Frage enthaltene
falsche Antwort vor. Sie geschieht zugleich mit denkerischem
Ernst, denn es werden die drei kuranten Hauptheilmittel in
der europäischen Krise von 1945: Christentum, Marxismus und
Existentialismus Seite an Seite als Spielarten des Humanismus
charakterisiert, die sich nur in der Oberflächenstruktur
voneinander unterscheiden – schärfer gesagt: als drei Arten
und Weisen, der letzten Radikalität der Frage nach dem Wesen
des Menschen auszuweichen.“
Die Rede von „metaphysischer Selbstüberhöhung“ möchte obsessiv
wegführen von einer Analyse des Nationalsozialismus. Nicht
deutsche Ideologie oder das Fortleben des Nationalsozialismus
in der Demokratie werden hier in den Fokus genommen, vielmehr
der Humanismus, gegen den die Deutschen im SS-Staat und im
Zweiten Weltkrieg ohnehin gekämpft hatten. Sloterdijk
unternimmt in seiner Elmauer Rede den Versuch, den
Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah als
spezifisch deutsche Verbrechen zu negieren, die Schuld auf den

Humanismus oder die „metaphysische Selbstüberhöhung“ zu
projizieren und zugleich die Befreier vom SS-Staat, hier:
Amerika und die UdSSR, als Täter einer unheilvollen Welt zu
bestimmen:
„Tatsächlich deutet Heidegger die geschichtliche Welt Europas
als das Theater der militanten Humanismen; sie ist das Feld,
auf dem die menschliche Subjektivität ihre Machtergreifung
über alles Seiende mit schicksalhafter Folgerichtigkeit
ausagiert. Unter dieser Perspektive muß sich der Humanismus
als natürlicher Komplize aller nur möglichen Greuel anbieten,
die im Namen des menschlichen Wohls begangen werden können.
Auch in der tragischen Titanomachie der Jahrhundertmitte
zwischen Bolschewismus, Faschismus und Amerikanismus standen
sich – aus Heideggers Sicht – lediglich drei Varianten
derselben anthropozentrischen Gewalt und drei Kandidaturen
für eine humanitär verbrämte Weltherrschaft gegenüber – wobei
der Faschismus aus der Reihe tanzte, indem er seine
Verachtung für hemmende Friedens- und Bildungswerte offener
als seine Konkurrenten zur Schau stellte. Tatsächlich ist
Faschismus die Metaphysik der Enthemmung – vielleicht auch
eine Enthemmungsgestalt der Metaphysik. Aus Heideggers Sicht
war der Faschismus die Synthese aus dem Humanismus und dem
Bestialismus – das heißt die paradoxe Koinzidenz von Hemmung
und Enthemmung.“
Diese Rede von der „anthropozentrischen Gewalt“ verwischt oder
leugnet, dass konkrete Menschen, Deutsche, Täter waren. Die
Anthropologisierung von Gewalt ist seit 1945 ein probates
Mittel deutsche Schuld zu negieren, indem sie universalisiert
wird. Sei es ‚die Moderne‘ für den Poststrukturalismus, ‚der
Kapitalismus‘ für viele Linke oder ,Bevölkerungspolitik mit
anderen Mitteln‘ für modische Historiker, „anthropozentrische
Gewalt“ für Sloterdijk oder natürlich die Noltesche Rede von
der „asiatischen Tat“, die Hitler Recht gibt und den Zweiten
Weltkrieg als präventives Mittel affirmiert: es gibt viele
Möglichkeiten
der
Analyse
des
Spezifischen
des

Nationalsozialismus, des Antisemitismus und des präzedenzlosen
Charakters des Holocaust auszuweichen sowie eine sekundär
antisemitische Reaktionsweise zu generieren.
Bevor ich etwas detaillierter auf Heideggers „Brief über den
Humanismus“ eingehe, noch ein Wort zu einem weiteren Text von
Sloterdijk von 1999, „Die Kritische Theorie ist tot.“ Er
schreibt zwei Briefe an Jürgen Habermas und Thomas Assheuer
und regt sich fürchterlich darüber auf, dass Habermas die
biopolitischen Zumutungen seiner Elmauer Rede („Regeln für den
Menschenpark“) offenbar weniger gelassen hinnahm als erwartet,
und kommt zum Kern neu-deutscher Ideologie seit 1989/1990:
„Die
Ära
der
hypermoralischen
Söhne
von
nationalsozialistischen Vätern läuft zeitbedingt aus. Eine
etwas freiere Generation rückt nach.“
Diese „freiere Generation“ war just 1999, als Sloterdijk das
schrieb, dabei, die erste neonationalsozialistische
Terrorgruppe zu formieren, den „Nationalsozialistischen
Untergrund“ (NSU), der ab dem Jahr 2000 seine Mordserie mit
zehn Morden, darunter an neun Migranten, begann. Vor allem
jedoch ist Sloterdijk nur ein akademisch-philosophisches Echo
von Walsers Paulskirchenrede von Oktober 1998 (wiederum in
Frankfurt). Die „freiere Generation“, die Sloterdijk 1999
herbei schreibt, war seit Anfang der 1990er Jahre als
„Selbstbewusste Nation“ der Neuen Rechten in Erscheinung
getreten, dutzende Migrantinnen und Migranten, Linke,
Obdachlose und andere wurde ermordet, von 1990 bis heute
fielen in der Bundesrepublik ca. 150 Menschen Neonazis zum
Opfer.
Der Karlsruher TV-Philosoph Sloterdijk sagte im Gespräch mit
dem österreichischen „Standard“ am 27. November 2002:
„Man darf nicht vergessen, der 11. September ist ein
Ereignis, das man in einer Unfallstatistik des Landes gar
nicht wahrnehmen würde. Zwei- oder dreitausend Tote innerhalb

eines Tages liegen innerhalb der natürlichen Varianz. Das ist
die Sprache der Kälte der Statistiker, und die müsste im
Grunde jene einer wissenschaftlichen Politikberatung sein. In
Wirklichkeit läuft die Sache ganz andersherum: Es wird eine
Angelegenheit, die gar nicht so hochrangig zu behandeln wäre,
wie ein Weltkriegsgrund manipuliert. Das zeigt, dass hier
eine hochneurotische, vielleicht sogar narzisstischpsychotische Struktur verletzt worden ist.“
Unabhängig vom empirischen Schwachsinn dieses Satzes (in den
USA starben im Jahr 2001 laut Statistik umgerechnet pro Tag
ca. 115 Personen durch Verkehrsunfälle, doch was kümmern einen
deutschen, ideologiegetränkten und vom Ressentiment gegen
Amerika gleichsam überschäumenden Professor schon Fakten):
diese Schadenfreude nach 9/11 teilte Sloterdijk mit weiten
Teilen
des
deutschen
Establishments,
vom
Antisemitismusexperten Wolfgang Benz über den Männerforscher
Klaus Theweleit und die Berliner Politikerin Adrienne Goehler
bis hin zur internationalen Fachzeitschrift „Die Welt des
Islams“, die einen Text des syrischen Dissidenten Sadik al-Azm
publizierte[iii], der diese Schadenfreude, ganz spontan und
aus tiefstem Herzen, am 11. September 2001 während eines
Gastaufenthalts in Japan verspürte und Mühe hatte, vor seinen
geschockten japanischen Kollegen nicht los zu prusten. Linke
in Berlin, Bremen oder Hamburg tranken „Bin Laden“-Cocktails
an 9/11 und die PDS (Die Linke) faselte von „so was kommt von
sowas“. Für Horst Mahler war es ein Festtag.
Für Sloterdijk sind die USA und Israel „Schurkenstaaten“.
Heideggerisch gedacht, regen sich für Sloterdijk die USA oder
Israel über Terroranschläge viel zu sehr auf, dabei ginge es
gerade mal um 3000 ermordete, pulverisierte, verbrannte,
zerquetschte oder zerfetzte Menschen, die einem Seinsdenker
oder Zyniker, der immer nur nach dem „Sein“, dem „Wie“ und
nicht dem „Was“ fragt, völlig schnuppe sind. Ganz ähnlich war
der Systemtheoretiker Niklas Luhmann nur am Funktionieren von
Systemen interessiert, am „Wie“ und nicht am „Was“, weshalb er

einmal in einem Gespräch nicht die Nazi-Ideologie und das
Unfassbare des Holocaust, vielmehr auf groteske Weise die
vermeintliche
Ähnlichkeit
von
amerikanischer
Besatzungsbürokratie nach dem 8. Mai 1945 mit dem NS-Staat
betonte.

Menschen mit Fehlern, mit Fanatismus und Hass, deutscher oder
heute eher jihadistischer Lust am Morden mithin, werden
eskamotiert, von Heidegger wie von Sloterdijk, die beide
primär in (vorsokratischen) Blasen denken möchten.

Was aber hat es mit Heideggers Brief über den Humanismus auf
sich?
“Der Mensch gilt als das animal rationale.“[iv] Für Heidegger
hat die Metaphysik den Menschen zu einem zwar deutlich
unterschiedenen, aber eben doch Lebewesen wie Tier und Pflanze
gemacht.
„Die Metaphysik verschließt sich dem einfachen Wesensbestand,
dass der Mensch nur in seinem Wesen west, in dem er vom Sein
angesprochen wird.“[v]
Heidegger setzt in seinem berühmt-berüchtigten Brief über den
Humanismus, welchen er 1946 geschrieben und wenig später,
1947, publiziert hat, mit einer Ideologie des Anti-Ismus ein
und geriert sich als jenseits des Angesagten, Affirmativen
stehend bzw. denkend. Das ist für Sloterdijk ein zentraler
Aspekt: ein vorgeblicher anti-Ismus und ein Aufbruch zu
„Neuem“.

Der folgenreiche Text Heideggers ist eine Antwort auf einen
Brief von Jean Beaufret. Dieser hatte am 6. Juni 1944 begonnen

Heidegger zu verstehen. Ja, am 6. Juni 1944, dem D-Day, jenem
Tag der verlustreichen Landung der Alliierten in der
Normandie. Die Meldung über diese Landung und die
bevorstehende Befreiung Frankreichs und Europas vom
Nationalsozialismus war Beaufret keine größere Freude wert, er
war vielmehr wie gebannt von seiner Heidegger-Lektüre. Dieser
historische Augenblick muss im Gedächtnis behalten werden: Die
amerikanischen und britischen Soldaten landen an der Küste in
Frankreich, wecken die größten Gefühle der Hoffnung auf
Überleben bei den Opfern der Deutschen und ein französischer
Denker freut sich darüber gar nicht wirklich, vielmehr ob
seines „Verstehens“ der Heideggerschen Philosophie. Das ist
der Ausgangspunkt für den Brief über den Humanismus.[vi]
Heidegger ist gegen den Humanismus allein schon, weil dieser
ein „Ismus“ ist:
„Sie [also Beaufret, C.H.] fragen: Comment redonner un sens
au mot ‘Humanisme’? Diese Frage kommt aus der Absicht, das
Wort ‚Humanismus‘ festzuhalten. Ich frage mich, ob das nötig
ist. Oder ist das Unheil, das alle Titel dieser Art
anrichten, noch nicht offenkundig genug? Man misstraut zwar
schon lange den ‚-ismen‘. Aber der Markt des öffentlichen
Meinens verlangt stets neue.“[vii]
Die Kategorie des Seins wird von Heidegger hypostasiert, Sein
sei letzter Grund allen Daseins. Die konkreten Gegenstände,
jedes Seiende, ob Blume, Wasser oder Luft, von Menschen ganz
zu schweigen, geraten hierbei ins Hintertreffen, ja sie werden
weggeschoben. Wer das Seiende als zentral erachte, sei völlig
daneben.
Der Philosoph Günther Anders (1902-1992) hat die Heideggersche
Ideologie untersucht. Anders ist einer der frühesten Kritiker
Heideggers. Schon 1929 hatte er, noch unter seinem
bürgerlichen Namen Günther Stern, vor der Kantgesellschaft den
Vortrag Die Weltfremdheit des Menschen gehalten. Die darin

explizierte Unfestgelegtheit der Menschen wurde auch zu einem
a priori des Philosophen Jean Paul Sartre und des
französischen Existentialismus, by the way. Anders‘ Analyse
des Heideggerschen Daseins aus dem Jahr 1946 ist wegweisend:
“Das Dasein hat keine Eltern, denn es ist ‚geworfen‘; es
zerfällt nicht in Geschlechter; es zeugt nicht weiter; es hat
keinen Leib. Weder ist es beherrscht noch herrscht es; es ist
unpolitisch; es kennt keine Rechte, keine Pflichten; weder
Kultur noch Natur; es freut sich nicht; es liebt niemanden
und nichts; mit keiner Gruppe solidarisiert es sich; es hat
keinen Freund, kurz: es ist ein hoffnungslos amputiertes
Dasein, das die wirklichen Fragen, d.h. die wirklichen
Schwierigkeiten unseres Daseins schon deshalb nicht
beantworten kann, weil es sie gar nicht fragt.“[viii]
Das träfe auch auf Sloterdijk zu: sein „Dasein“, das sich so
äquidistant gibt, jenseits von „Ismen“, liebt nicht und will
nicht geliebt werden, daher womöglich auch der Wunsch nach
teilweiser genetischer
„Menschenpark“.

Planbarkeit

von

Einzelnen

im

Günther Anders zeigt auf einen zentralen Aspekt bei Heidegger:
jener fragt gar nicht nach dem Seienden, er wie auch
Sloterdijk (auf seine Weise) kratzen gewissermaßen da, wo es
gar nicht juckt, beim Sein oder den Sphären. Die neuzeitliche
Philosophie seit Descartes sei dem Humanismus verpflichtet
gewesen, so der schwarz- oder hinterwäldlerische Denker aus
dem Breisgau. Ja, schlimmer noch: Seit dem Niedergang der
Vorsokratiker und dem Erscheinen von Plato und dann
Aristoteles auf der Welt seien die Metaphysik und somit der
Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Wie schrecklich!
Wirklich ursprünglich können nur Vorsokratiker – nicht alle
Griechen, nur diese ursprünglich ‚Wesenden‘ – sein und
natürlich die Deutschen (die meisten, bis auf Goethe und
Schiller, z.B.). Heidegger setzt einfach:

„Der Humanismus fragt bei der Bestimmung der Menschlichkeit
des Menschen nicht nur nicht nach dem Bezug des Seins zum
Menschenwesen. Der Humanismus verhindert sogar diese Frage,
da er sie auf Grund seiner Herkunft aus der Metaphysik weder
kennt noch versteht.“[ix]
Geschichte wird bei Heidegger nicht gemacht, vielmehr
geschickt, vom Sein. Diese Lächerlichkeit vermochte es jedoch
nicht, ihn zu diskreditieren, vielmehr ist diese antisubjektive Philosophie der Renner geworden, zumal nach 1945,
zuerst in Frankreich und dann auch in Deutschland und weit
darüber hinaus. Die bürgerliche Gesellschaft spricht gern und
obsessiv vom ‚Sachzwang‘, was als eine Art Trivialisierung des
tagtäglich geschickten Seins betrachtet werden könnte.
Was es konkret heißt, dass Menschen keineswegs als Täter zu
begreifen sind, wie es z. B. angemessen wäre bezüglich der
deutschen Soldaten im Vernichtungskrieg der Wehrmacht, zeigt
dieser deutsche Denker. Die deutschen Soldaten im Zweiten
Weltkrieg waren keineswegs am Humanismus interessiert, wie
Heidegger bald hervorheben wird, allerdings nur unter der
Prämisse, dass jene Soldaten Hölderlin, einen für Heidegger
wahren Deutschen und Denker, kannten:
“Das Sein als das Geschick, das Wahrheit schickt, bleibt
verborgen. Aber das Weltgeschick kündigt sich in der Dichtung
an, ohne dass es schon als Geschichte des Seins offenbar
wird. Das weltgeschichtliche Denken Hölderlins, das im
Gedicht ‚Andenken‘ zum Wort kommt, ist darum wesentlich
anfänglicher und deshalb zukünftiger als das bloße
Weltbürgertum Goethes.“[x]
Wenige Monate nach dem Ende des Nationalsozialismus will der
nationalsozialistische Denker, der nicht nur wegen seines
NSDAP-Parteibeitrags, den er regelmäßig zahlte, ein echter
Nazi war, vielmehr philosophisch den Nationalsozialismus
vordachte (schon in „Sein und Zeit“, 1926) und ab 1933 aktiv

gestaltete, Semester für Semester, „anfänglicher und deshalb
zukünftiger“ denken und keinesfalls weltoffen. Er wollte
wieder und immer noch partikulare Verstocktheit predigen und
gegen das „Weltbürgertum“ aufwiegeln. Was soll „bloßes
Weltbürgertum“ heißen? Soll schon wieder wie zu Nazi-Zeiten
das ‚Anfängliche, Bodenständige, Reaktionäre‘ als das
‚Moderne‘ und ‚Zukunftsträchtige‘ ausgegeben werden? Erinnern
jedenfalls will Heidegger seine deutschen Soldaten der
Wehrmacht, die noch „anfänglich“ oder „ursprünglich“ gedacht
hätten und im altgriechischen und neudeutschen Denken zugleich
für den Vernichtungswahn gegen die Juden gern ihr Leben
ließen. Unmittelbar nach der oben zitierten Passage gegen das
„bloße Weltbürgertum“ Goethes heißt es:
„Aus demselben Grunde ist der Bezug Hölderlins zum
Griechentum etwas wesentlich anderes als Humanismus. Darum
haben die jungen Deutschen, die von Hölderlin wussten,
angesichts des Todes Anderes gedacht und gelebt als das, was
die Öffentlichkeit als deutsche Meinung ausgab.“[xi]
Peter Sloterdijk bezieht sich 1999 bewusst auf diesen „Brief
über den Humanismus“ von Heidegger und applaudiert somit
subkutan noch Jahrzehnte später den Wehrmachtssoldaten und
anderen „jungen Deutschen“, die im Sinne Heideggers „von
Hölderlin wussten“ als sie die Juden massakrierten oder
vergasten.
Heidegger möchte „seine“ deutschen Soldaten retten und
Sloterdijk hilft ihm dabei, das ‚elende Gejammere über die
Shoah‘, wie es für ihn Jürgen Habermas und die Kritische
Theorie repräsentieren, zu überwinden. Die jungen deutschen
Soldaten, so Heidegger 1946, hätten gar nicht das gedacht, was
„die Öffentlichkeit“ dachte und als „deutsche Meinung“ ausgab.
Vielmehr seien diese Soldaten offenbar für die „Würde“ des
Seins gestorben, denn sie seien – so sie Hölderlin kannten,
laut Heidegger – gerade nicht im Sinne des Humanismus
gestorben. Damit reklamiert der Schwätzer aus Meßkirch die

deutschen Soldaten für sich und seine Schule, ja die deutschen
Landser erscheinen als die wahren Recken im Kampf für das Sein
und gegen den Humanismus (und die Juden).
Dann sagte Heidegger 1949 in einem seiner Bremer Vorträge
Folgendes:
„Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im
Wesen das Selbe wie die Fabrikation von Leichen in Gaskammern
und Vernichtungslagern (…)“[xii]
Diese Art, den Holocaust zu trivialisieren, ist typisch für
den sekundären Antisemitismus, jenen nach Auschwitz.
Die Menschen sind für Heidegger „Hirte[n] des Seins“[xiii],
wie es 1946 heißt, und das Sein ist ja ‚Geschick‘. Die
deutschen Soldaten der Wehrmacht werden geehrt – die beiden
Söhne Heideggers waren Soldaten für Nazi-Deutschland -, die
Opfer des Nationalsozialismus und deutschen Vernichtungswahns
nicht einmal erwähnt. Aber Heidegger ist geschickt genug, dies
etwas zu verpacken und zu raunen:
„Weil gegen den ‚Humanismus‘ gesprochen wird, befürchtet man
eine Verteidigung des In-humanen und eine Verherrlichung der
barbarischen Brutalität.“[xiv]
Heidegger insinuiert, er sei gar kein Menschenfeind, und wird
von Sloterdijk sekundiert. Diese rhetorische Floskel jedoch,
die vorgibt die „barbarische Brutalität“ nicht zu
„verherrlichen“, dementiert sich selbst. Die Ablehnung von
Metaphysik als vom Menschen ausgehende Denkbewegung, die
Subjektivität basal in sich trage, führt den deutschen
philosophischen Vordenker der Vernichtung, der schon vor 1933
zum Tode vorlief[xv], hierzu:
„Mit dem Heilen zumal erscheint in der Lichtung des Seins das
Böse. Dessen Wesen besteht nicht in der bloßen Schlechtigkeit
des menschlichen Handelns, sondern es beruht im Bösartigen

des Grimmes. Beide, das Heile und das Grimmige, können jedoch
im Sein nur wesen, insofern das Sein selber das Strittige
ist.“[xvi]
Eine bessere Ent-Schuldung der Deutschen ist gar nicht
formulierbar. Das Sein, was auch immer das sei, sei „strittig“
und sich nicht sicher, ob es „das Heile“ oder „das Grimmige“
schicken soll. Egal, was auch immer geschickt wird, es ist das
Sein. Das ist Antisubjektphilosophie, welche die Verbrechen
und Verbrecher reinwäscht und „das Böse“ nicht aus Handlungen
kommen sieht, von Einzelnen gar oder einer SS-Einheit,
vielmehr als dem Wesen des Seins inhärent betrachtet.
Daran anschließend formuliert der Seinsdenker Heidegger diese
Entschuldung aller deutschen Verbrecher noch etwas präziser,
in seinem existenz-ontologischen Jargon:
„Zu fragen bleibt, ob denn nicht, gesetzt daß Denken zur Eksistenz gehört, alles ‚Ja‘ und ‚Nein‘ schon eksistent ist in
die Wahrheit des Seins. Ist es diese, dann sind ‚Ja‘ und
‚Nein‘ in sich schon hörig auf das Sein. Als diese Hörigen
können sie niemals dasjenige erst setzen, dem sie selber
gehören.“[xvii]
Sprich: diejenigen, welche das Gas in die Gaskammern von
Auschwitz-Birkenau warfen, konnten gar nicht anders, weil sie
dem „Sein“ gehören, ja sie sind „hörig“ gewesen. Weder „Ja“
noch „Nein“ hätten daran etwas geändert.
In Sloterdijks Rekurs auf Heidegger von 1999 sowie in seinen
ungeheuerlichen, abstoßenden Bemerkungen von 2002 steckt die
antiamerikanische Ideologie des „deutschen Weges“ oder der
[xviii]

„pränatalen Selektion“ (Sloterdijk).
Das haben die extremen
Rechten umgehend erkannt.[xix] Heute werden allenthalben,
zumal nach 9/11, deutsche Wege[xx] gesucht, in explizitem
Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Jahr

nach dem 11. September 2001 ‚erkannte‘ die extrem rechte
„Junge Freiheit“ sehr treffsicher, es sei frappierend, dass
gerade unter Rot-Grün ein deutscher Weg vorgeschlagen wird –
Kronzeuge ist Peter Sloterdijk:
„Interessant ist daher ein Interview, das der deutsche
Philosoph Peter Sloterdijk kürzlich dem Wiener Magazin Profil
gegeben hat. Sloterdijk, der sich als Grün-Wähler vorstellte
(…), bekannte sich zu Schröders ‚deutschen Weg‘. (…) Auch
Schröders USA-Kritik stellt Sloterdijk in einen
nationaldeutschen Kontext. Der Kanzler habe signalisiert, daß
in den deutsch-amerikanischen Beziehungen ein neues Kapitel
aufgeblättert werden müsse: weg von der bisherigen
Vasallenposition. Der Philosoph greift den von Bush geprägten
Begriff der ‚rogue states‘ auf (…). (…) für ihn seien die USA
und Israel ‚rogue states‘, weil sich beide aus ihrem
Selbstverständnis heraus nicht in die internationale
Staatengemeinschaft einordnen wollten. Zum 11. September
meinte er, hier seien ‚Autohypnose‘ und ‚Hysterisierung‘ am
Werk. (…) Niemand im deutschen Vaterlande (ist dieses Wort
überhaupt noch erlaubt?) fiel es ein, wenigstens die Frage zu
stellen, warum auf der Linken (aus welchen Motiven auch
immer) plötzlich das nationale Thema gefragt ist – während
Bürgertum und C-Parteien beredt schweigen.“[xxi]
2005 sprach auch der damalige Feuilletonchef der Tageszeitung
„Die Welt“, Eckhard Fuhr, vom deutschen „Vaterland“ der
„Berliner Republik“.[xxii] Solch wieder erwachtes nationales
Pathos korreliert intensiv mit einem Antiamerikanismus. Fuhr
spricht sich zwar nicht gegen den ‚jüdischen Bolschewismus‘,
dafür gegen den heutigen „Freiheits-Bolschewismus“[xxiii] der
USA aus.
2004 folgte die neu-rechte Postille „Volkslust“ Sloterdijks
anti-antifaschistischem Furor und seiner Sehnsucht nach dem
Ende der Ära der „hypermoralischen Söhne“ – oder
Töchter:[xxiv]

„Darüber hinaus fordern uns die volklichen Veränderungen
geradezu heraus, daß wir nach unseren ureigenen Wurzeln, nach
unserer ureigenen Identität suchen. Genauso wichtig wie der
Blick auf unsere nicht mehr nur ‚reindeutsche‘ Zukunft ist
es, unseren Kindern aufzuzeigen, wer oder was sie sind, was
Deutschland eigentlich ist. Diese Frage bleibt weiterhin
offen. Unsere Kinder sollen nicht mehr verschämt zu Boden
blicken, wenn sie jemand fragt, woher sie kommen und sie
sollen sich im Klaren darüber sein, daß die deutsche
Geschichte nicht nur aus Auschwitz und Buchenwald
besteht.“[xxv]
Die Position, „daß die deutsche Geschichte nicht nur aus
Auschwitz und Buchenwald“ bestehe, ist heute kein genuin
rechtsextremer Standpunkt mehr (so er es je war) im
geschichtspolitischen ‚Diskurs‘, vielmehr ist diese Auffassung
seit Mitte der 1970er Jahre allmählich und offensiv
Allgemeingut geworden. Die Neuen Rechten begrüßen natürlich
diese nationalen Tendenzen und Sloterdijk ist einer ihrer
Kronzeugen, neben Walser und Grass, der nicht nur 2012 ein
antisemitisches Gedicht, vielmehr schon früher deutschnational
schrieb; „Volkslust“ honorierte diese allzu Deutschen:
„Was im ‚Historikerstreit‘ u. a. zwischen Ernst Nolte und
Jürgen Habermas schon auftauchte, setzte sich in
anschließenden geschichtspolitischen Debatten um die
angemessenen Erinnerungskulturen fort, in denen über Sinn und
Zweck der ›Vergangenheitsbewältigung‹ gestritten wurde. Dazu
gehören Martin Walsers Aufruhr gegen die ‚Auschwitzkeule‘,
die ‚patriotischen‘ Beiträge eines Günther Grass, der
schließlich auch in jener ‚Vertreibungsdebatte‘ seine Stimme
erhob, das neue Sprechen über den Bombenkrieg also und die
Opferdimension der deutschen Selbstwahrnehmung, Sloterdijks
starke Töne vom ‚Tod‘ einer moralisierenden (Post-)Kritischen
Theorie und dem Anbruch einer neuen Epoche ironischgelassenen Weiterdenkens. Dazu gehören popkulturelle
Phänomene wie die Elektropunkband ‚Mia‘ mit ihrer sensibel-

‚nationalen‘ Variation des Erich Fried Gedichtes ‚Was es
ist‘, Paul van Dyks und Peter Heppners Lied ‚Wir sind wir‘,
skurrile Debatten um ‚Deutschquoten‘ im Rundfunk und vieles
mehr.“[xxvi]
Vor diesem Hintergrund ist es so bezeichnend wie untragbar,
dass Peter Sloterdijk den Ludwig-Börne-Preis erhält. Es ist
eine Farce und ein Skandal, da somit präfaschistische
Biopolitik, neudeutsche Unverschämtheit und altdeutsches
Raunen zu Ehren kommen, die zwar zur gegenwärtige Lage in der
Bundesrepublik passen, aber Ludwig Börne völlig zuwider wären.
Henryk M. Broder wird seinen Ludwig-Börne-Preis aus Protest
gegen die Preisverleihung an Sloterdijk zurückgeben. Es wäre
ein weiteres Zeichen intellektueller Redlichkeit wenn Salomon
Korn, der im überschaubaren Vorstand der Ludwig-Börne-Stiftung
sitzt, diesen Posten unter Protest abgeben würde. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Korn, ein Kritiker des Antisemitismus
und deutscher Zumutungen (jedenfalls mancher), Sloterdijk auch
nur im Geringsten schätzt. Und somit war es ein historischer
Fehler, Hans Ulrich Gumbrecht als Laudator für den
diesjährigen Börnepreis zu wählen, hat doch Gumbrecht nicht
zuletzt
mit
seinem
affirmativen
Bezug
auf
den
präfaschistischen Ernst Jünger in seinem Buch „1926. Ein Jahr
am Rand der Zeit“ dem postmodernen oder kulturrelativistischen
Kokettieren mit jenen, die die Demokratie, die Weimarer
Republik zerstören halfen und somit dem antisemitischen
Mordsregime des SS-Staates freudig den Weg bahnten, gezeigt,
wie problematisch er selbst zu denken pflegt.[xxvii] Dass
Gumbrecht dann Sloterdijk auswählte ist nur konsequent und
zeigt, dass auch ein jahrelanger Aufenthalt in USA oder die
amerikanische Staatsbürgerschaft aus einem Deutschen noch
keinen Denker oder gar Kritiker machen muss. Schon 2008 hat
Gumbrecht in einer Laudatio auf Sloterdijk, dem der „LessingPreis für Kritik“ verliehen wurde, seinen Freund auf fast
schon peinlich-demütigende Art und Weise umschlungen und
gepriesen, Heideggers enormen Einfluss auf Sloterdijk

hervorgehoben ohne den Hauch von Distanz zum anti-humanen
‚Denker‘ Heidegger, und in der überarbeiteten Druckversion
auch explizit und mit Verve Sloterdijks „Regeln für den
Menschenpark“ gewürdigt.

[xxviii]

Börne oder eine/r, die oder der einigermaßen in seinen
Fußstapfen zu gehen in der Lage wäre, heute, würde allein
schon beim Gebrauch des Wortes „Menschenpark“ laut
aufschreien. Doch Gumbrecht und das kulturindustrielle,
politische und wissenschaftliche Establishment der
Bundesrepublik, goutieren diese in Sprachform gezwungene
Menschenverachtung des post-humanen Autors. Die Wahl
Gumbrechts zeigt zudem wie ungemein originell die Idee der
Börnestiftung war, ihn als Laudator auszuwählen und Gumbrecht
zeigt seinen Einfallsreichtum, fünf Jahre später wieder sein
Vorbild Sloterdijk zu würdigen.
Was sind die Kennzeichen des nationalen Apriori im heutigen
Deutschland?
Walser[xxix] und Gauck[xxx], Grass[xxxi] und J. Augstein, der
sich gegen Israel und hinter den Ex-SS-Mann stellt, sowie das
posthumanistische
Doppel
Sloterdijk/Gumbrecht
stehen
exemplarisch für 1) Erinnerungsabwehr an die Shoah, 2)
Antizionismus und Schuldumkehr sowie gleichsam 3) auf der
Metaebene für den „post-humanistischen Denkraum“, das Promoten
von Heidegger in Zeiten der Post-Postmoderne, die Abkehr vom
Subjekt, den Hass auf den Humanismus und das Ressentiment auf
Amerika und Israel. Selbst wenn Gumbrecht nicht jedes
Ressentiment seines Duzfreundes teilt, applaudiert er doch
nonstop dem ganzen Sloterdijk und promotet dadurch dessen
Ressentiments.
Börne war ein Polemiker und Kritiker des Zeitgeistes,
Sloterdijk ist ein Zyniker und Großaffirmator. Jihadistischer
Massenmord wie an 9/11 gereicht dem Börnepreisträger zu einer
Gefühlskälte und zu Schadenfreude, die die übliche bürgerliche

Kälte atomisierter Arbeitskraftbesitzer fast schon als
kuschlig-warm erscheinen lässt und in der Tat für typisch
deutsche Sekundärtugenden spricht, die auch zu einer erneuten
Art Posener Rede führen könnte, wie Broder 2002 kritisierte.
Sloterdijk macht die deutsche Schuld am Holocaust zu einem
Problem des Humanismus und verallgemeinert das Spezifische und
Präzedenzlose der deutschen Verbrechen. Das kommt gut an,
nicht nur bei der Börnestiftung, auch bei der „Jungen
Freiheit“ oder der „Volkslust“.
Die neu-deutsche Ideologie Sloterdijks folgt der altdeutschen.
Sloterdijk transponiert den Jargon Heideggers ins 21.
Jahrhundert. Der Karlsruher Universitätsangestellte gefällt
sich selbst im „post-humanistischen Denkraum“. Lächelnd wird
das Ende des Menschen beklatscht, nicht nur in Frankfurt.
Stolz auf Deutschland und seine moralfreie Jugend, die den von
Sloterdijk herbei geschrienen Tod der Kritischen Theorie
zelebriert und wieder fröhlich den Wehrmachtsopas gedenkt und
die BDM-Omas tätschelt oder besonders schöne Vergiss-MeinNicht auf dem Friedhof pflanzt: Das sind die Formen des
nationalen Apriori, 2013.
Der

diesjährige

Ludwig-Börne-Preisträger

zeigt

geradezu

paradigmatisch, wie sekundärer Antisemitismus funktioniert:
Peter Sloterdijk propagiert einen „post-humanistischen
Denkraum“ und möchte mit Heidegger den Humanismus für den SSStaat und den Holocaust verantwortlich machen und die
Deutschen entschulden. Schuldabwehr und Schuldprojektion gehen
Hand in Hand. Amerika und Israel werden von Sloterdijk 2002
nicht nur klammheimlich oder verdruckst (wie von sehr vielen
Deutschen), vielmehr ganz offen und aggressiv als
„Schurkenstaaten“ diffamiert und dafür wird er seither gleich
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Das sagt alles über die
Eliten wie die politische Kultur der Bundesrepublik
Deutschland im frühen 21. Jahrhundert aus, im Zeitalter nach
9/11.

Der Verfasser, Dr. phil. Clemens Heni, ist Direktor des Berlin
International Center for the Study of Antisemitism (BICSA),
www.bicsa.org, und studierte in den 1990er Jahren am
Philosophischen Seminar der Universität Tübingen.
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Antisemitism?
Lecture by Dr. Clemens Heni,
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Lecture by Dr. Clemens Heni, Director, The Berlin
International Center for the Study of Antisemitism (BICSA,
www.bicsa.org) at the World Jewish Congress Institute for
Research and Policy, Jerusalem, 9a Diskin Street, Monday, May
27, 2013, 4 pm (with special thanks to Dr. Laurence Weinbaum,
chief editor of the Israel Journal of Foreign Affairs, who
organized the event, who was a great host and who is a
wonderful ally!)

On Facebook, the World Jewish Congress wrote: “On May 27,
2013, the WJC Institute for Research and Policy hosted a talk
at the offices of the Institute given by Dr. Clemens Heni,
director of The Berlin International Center for the Study of
Antisemitism (BICSA). Dr. Heni spoke on “How Does Modern-Day
Germany Deal with Antisemitism?” He described the three main
categories of antisemitism and how those are manifested in
modern-day Germany. He stressed the widespread antisemitism in
the guise of anti-Zionism that flourishes in German academia
and political life. A spirited Q&A session followed his talk,
in which Judge Gabriel Bach, a prosecutor at the Eichmann
Trial and a native of Germany, took an active part. Institute
member Dr. Nir Boms, a fellow at Tel Aviv University’s Dayan
Center, moderated the event.”

Der World Jewish Congress und sein Institute for Research and
Policy luden mich ein, am 27. Mai 2013 einen Vortrag über das
heutige Deutschland und sein Verhältnis zum Antisemitismus zu
halten. Unter anderem waren mehrere ehemalige Botschafter
Israels anwesend. Es war eine besondere Ehre und Freude, dass
sich der Staatsanwalt und stellvertretende Ankläger gegen
Adolf Eichmann, Gabriel Bach (Jg. 1927), für meinen Vortrag
interessierte und aktiv an der anschließenden Diskussion
teilnahm. Unten stehend ist das hand-out, das ich verteilte.
Der Vortrag selbst war länger und ausführlicher (13 Seiten mit
97 Fußnoten) als das Paper, das nur einige zentrale Aspekte
aufführt. Vom Vortragsort in der Diskin Street hat man
übrigens einen wundervollen Blick über Jerusalem und sieht
vis-à-vis das israelische Parlament, die Knesset.

View from WJC Jerusalem to the Knesset

Gabriel Bach and Clemens Heni, Jerusalem, May 27, 2013,
World Jewish Congress

How does Modern-Day Germany deal with Antisemitism?

What is Antisemitism and what categories of antisemitism can
be analyzed?

Antisemitism in the 21st century is hatred of Jews, hatred of
the Jewish state of Israel, and the distortion of the
Holocaust.

There are mainly three categories of antisemitism:

1)

Old-style anti-Judaism and antisemitism up until 1945,

which still exists today
2)

Antisemitism after the Holocaust, including Holocaust

distortion or “secondary antisemitism” which is closely
related to the
3)

Anti-Zionism and hatred of Israel since 1948

Category 1) Old-style anti-Judaism and antisemitism up until
1945, which is still existent today

1)
Anti-circumcision since antiquity; antishechting and other anti-Judaism resentments
2)

Jews as Christ-killer

3)
Anti-Ahasver, the “eternal Jew” (in
Germany in particular, framed Der Ewige Jude as early as 1694)
4)
Blood Libel, Jews accused of killing
innocent non-Jewish (mostly Christian and since 1840 (Damascus

Blood Libel) Muslim children)
5)
Anti-Mammonism, Jews accused of being
behind capitalism and money (examples are Karl Marx 1844 or
leftists in winter 2003 dancing in Davos at the World Economic
Forum around a golden calf and combining anti-Americanism and
antisemitism.)
6)
Conspiracy Myths, in particular the most
horrible conspiracy fraud ever, The Protocols of the Elders of
Zion from the early 20 th century (a Russian forgery), today
disseminated throughout the Muslim and Arab worlds, and among
neo-Nazis, and others. Jews being behind the “Black Death” in
the Middle Ages in Europe is another conspiracy myth, for
example. The same holds for talks about an “Israel lobby”
controlling the US, among many other conspiracy driven myths.
Jews being behind modernity and liberalism, sexual politics,
the emergence of big cities and the destruction of traditions,
and Jews being behind Socialism and Communism, or the French
and Russian Revolutions fit conspiracy myths, too.

Me and moderator Dr. Nir Boms, World Jewish Congress,
May 27, 2013, Jerusalem. You see the four books on
antisemitism, Germany, the New Right, Islamic Studies
and antisemitism after 9/11, I’ve written since 2002,
when I was a doctoral candidate and when I first spoke
at an international conference in Jerusalem at the
Vidal Sassoon International Center for the Study of
Antisemitism (SICSA), Hebrew University

Category 2) Antisemitism after the Holocaust, including
Holocaust distortion or “secondary antisemitism” (Antisemitism
after and because of Auschwitz)

7)
Projecting German guilt onto modernity
like equating of the Holocaust with “motorized agriculture”
(Martin Heidegger, 1949); bomb war against Germany framed as
“bombing Holocaust” and related terms (the latter is promoted,
for example, by leading boulevard daily BILD-Zeitung and its
author Jörg Friedrich, who used the term “crematoria” for the
city of Dresden); projecting German guilt onto the Soviet
Union and Eastern Europe like Czechoslovakia, when Germans are
portrayed as victims of a “Holocaust of expulsion.”
8)
Using the term Holocaust for all kind of
things, therefore universalizing the Shoah: terms like
“biological Holocaust,” “atomic” or “nuclear Holocaust,”
“high-tech Holocaust,” “for the animals it is like Treblinka,”
“Golden Holocaust,” when talking about the tobacco industry,
or “Holocaust of abortion” are examples.
9)
Denial of the Uniqueness of the Shoah.
Some post-colonialists and post-Orientalists, for example,
talk about “Kaiser’s Holocaust” or talk about “From Windhuk to
Auschwitz” (historian Jürgen Zimmerer, Hamburg University) and
frame the mass murder of natives in German South-West Africa
(today: Namibia) as a Holocaust. Others compare colonialism,
imperialism or slavery with the Shoah and confuse exploitation
with destruction.
10)
Red equals brown, the Prague Declaration
(June 2008) and the rewriting of the Second World War have
become major tropes in contemporary historiography.
11)
Talking about “Islamophobia” and comparing
racist attacks against immigrants, including Muslims, in
Germany and elsewhere, to genocidal antisemitism.
12)
and others.

Holocaust denial by neo-Nazis, Islamists,

Category 3) Anti-Zionism and hatred of Israel

13)
Jewish anti-Zionism prior to the
establishment of Israel (e.g. Martin Buber, Hannah Arendt)
14)
15)
plan 1947)
16)

Soviet-style anti-Zionism after 1948
Arab anti-Zionism (rejection of UN division

Islamist anti-Zionism

17)
1967 in the West

Liberal and left-wing anti-Zionism after

18)

Right-wing anti-Zionism immediately after

1945 and even before, Nazi antisemitism was also anti-Zionist
19)

Mainstream European anti-Zionism in several

countries who see Israel as a “threat to world peace,”
particularly since the year 2000 and after 9/11
20)
Particularly since the Second Intifada in
2000, anti-Zionism and Islamism increased dramatically via
electronic media and the Internet (take, as examples, antiIsrael pages online, including the Boycott Divestment
Sanctions (BDS) movement, leading Islamist Yusuf al-Qaradawi
and his online activities)

Germany and Category
antisemitism:

1)

Old-style

anti-Judaism

and

Anti-circumcision court ruling in Cologne May 2012; supportive
of the anti-circumcision climate in Germany: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, small and tiny pro-Israel left-winger
(jungle world, Bahamas), “evolutionary humanists” (=aggressive
atheists) of the Giordano Bruno Foundation; particularly the

extreme right-wing Politically Incorrect (blog), and the tiny
party Die Freiheit (Michael Stürzenberger)

Germany and Category 2) Holocaust Distortion and secondary
Antisemitism:
Award in Germany in 2012 for historian Timothy Snyder’s
Bloodlands › Holocaust distortion, implicitly following Ernst
Nolte, denial of unprecedented character of the Shoah;
equating of Hitler and Stalin; pro-Snyder: Christoph
Dieckmann, Michael Wildt, Jörg Baberowski; contra-Snyder: Dan
Diner, Dan Michmann, Dovid Katz, Robert Rozett, Efraim Zuroff,
Jürgen Zarusky, Richard Evans, for example

Prague Declaration (2008): red equals brown (promoted by
Lithuania and other East European countries and individuals),
rewriting of textbooks; support by newly elected (2012) German
President Joachim Gauck

Dr. Clemens Heni, World Jewish Congress, May 27,
2013
Germany and Category 3: Anti-Zionism and hatred of Israel:

Journalist Jakob Augstein (Der Freitag, Spiegel Online)
supports Günter Grass’ anti-Zionism

Awards in Germany in 2012 for anti-Israel philosopher and
gender studies celebrity Judith Butler (BDS, Israel Apartheid
Week Toronto 2012) and anti-nation-state, Kantian political

scientist Seyla Benhabib (“Israel committed possible crimes
against humanity” in the Gaza war 2008/2009)

Scholar in political psychology Wolfgang Kempf says: comparing
Israel to Nazis might urge Jews not to “lose their high moral
standard”; in his view, suicide bombing against Jews in Israel
is “not necessarily antisemitic” if not followed by the denial
of Israel’s right to exist

Leading German expert on antisemitism, Wolfgang Benz (former
head, Center for Research on Antisemitism (ZfA), Technical
University Berlin): charming interview with leading Islamist,
pro-Iranian, antisemitic and anti-Israel homepage MuslimMarkt, November 2010; equation of antisemitism and
Islamophobia (Dec. 2008); equation of critics of antisemitism
and Islamism with “preachers of hate” (Jan. 2010);

Center for Research on Antisemitism (ZfA) and its head
Stefanie Schüler-Springorum (newcomer in the field) appointed
Islamic Studies scholar Achim Rohde (2012); pro-pan-Arabism
Rohde is a follower of antisemite Jacqueline Rose and of antiZionist Edward Said; Rohde is explicitly supposed to work with
Said’s concept of Orientalism in relation to Islamophobia and
antisemitism. The ZfA focuses on research on antisemitism seen
as “research on minorities.” International research on
antisemitism, though, has shown that antisemitism has close to
nothing to do with the existence of Jews in a country or
region (take post-Holocaust European antisemitism, SaudiArabian or Qatari antisemitism as examples)

Leading German Islamic Studies scholar Gudrun Krämer (Free

University Berlin) promotes Yusuf al-Qaradawi as a “moderate.”
Her former students are Rohde as well as Bettina Gräf, who
embraced al-Qaradawi in her edited book Global Mufti. In
Global Mufti al-Qaradawi is portrayed, for example, as a
moderate because he allows females to commit suicide bombing
against Jews without the allowance of their fathers or
husbands, and even unveiled. That’s feminism, Islamist-style …

