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4. Antijudaistischer Antisemitismus
im
Mainstream
und
bei
Coronapolitik-Kritikerinnen
Am 7. Mai 2012 wurde ein Urteil des Landgerichts Köln
verkündet, das als einer der größten Angriffe auf jüdisches
Leben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
betrachtet wird. Das Urteil wendet sich gegen die Beschneidung
von Jungen, am Beispiel eines 4-jährigen muslimischen Jungen.
Damit hob das Landgericht Köln das anderslautende Urteil des
Amtsgerichts Köln vom 21.09.2011 auf.
2012 kritisierte der Publizist und Gelehrte in Jüdischen
Studien von der Universität Basel Alfred Bodenheimer den
Juristen Holm Putzke und den Anti-Beschneidungsdiskurs.[25]
Dabei geht er auch auf einen Beitrag Putzkes in einer
Festschrift für dessen Doktorvater Rolf Dietrich Herzberg 2008
ein.

Schon in den 1840er Jahren gab es unter Rabbinern und der
jüdischen Gemeinschaft Diskussionen über die Beschneidung.
Darauf weist ein umfassender Band zur Beschneidungsdiskussion
im Jahr 1896 hin, der gescannt online verfügbar ist.[26]

Da werden medizinische, religiöse wie gesellschaftspolitische
Gründe und Diskussionen für die Beschneidung ausführlich
erörtert. Alle Beiträge stellen sich hinter die Beschneidung.
Medizinisch wird häufig der Vorteil der Beschneidung
angeführt, was Probleme bei schlecht durchgeführten Fällen
nicht ausschließt. Aber der Kern ist die ungeheuerliche
Anmaßung zumal von Deutschen, Juden vorzuschreiben, wie sie
ihre Religion auszuüben hätten und das auch noch, ganz im
Sinne der antisemitischen Blutbeschuldigung oder Blood Libel
den Juden subtil oder weniger subtil Kindesmisshandlung zu
unterstellen.

Medizinisch wurde 1896 bereits detailliert auf die häufigen
und vielfältigen Erkrankungen des unbeschnittenen Penis mit
Vorhaut hingewiesen. Darunter fallen „der weiche Schanker“,
„Herpes progenitalis sive praeputialis“, die „katarrhalische
Balanoposthitis“, die „gonorrhoische Balanoposthitis“ oder der
gewöhliche „Eicheltripper“. Doch diese damals diagnostizierten
medizinischen Vorteile einer Beschneidung sind nicht die
Begründung für die Brit Mila oder die muslimische
Beschneidung. Es sind kulturelle und religiöse Praktiken und
eine Demokratie muss Religionsfreiheit gewährleisten. Doch
gerade das ach-so-gebildete Bürgertum in Deutschland hetzt
seit Jahren gegen die Beschneidung.
Eine Anzeigenkampagne in Bussen, Bahnen und öffentlichen Orten
der Giordano-Bruno-Stiftung war besonders perfide, wobei sie
einen Jungen als Beispiel nimmt, also vermutlich einen
muslimischen Jungen, und keinen neugeborenen jüdischen Jungen,
denn im Judentum muss die Beschneidung bis zum achten Tag
vollzogen sein.
Der Pädagoge Micha Brumlik hat damals die Giordano-BrunoStiftung mit ihrem Namensgeber kontextualisiert:

Gerade diese Übersetzung aber gibt Brunos judenfeindliche
Äußerungen im Dialog „Austreibung des triumphierenden
Tieres“, erschienen 1584, unmissverständlich wieder. In einer
Passage, in der die allegorischen Partner eines Dialogs
darüber sprechen, wie ungerecht es sei, Verfehlungen der
Eltern an den Kindern zu strafen, heißt es in der neuen
Übersetzung, dass sich diese Überzeugung erstmals bei den
Juden gefunden habe, „da diese ein so verpestetes,
aussätziges und ganz allgemein verderbenbringendes Geschlecht
sind, das eher vertilgt zu werden verdiente, als geboren“.
Diese Behauptung vertrat Bruno in einer Zeit, als auf der
italienischen Halbinsel, vor allem im Kirchenstaat, die Juden
vertrieben wurden. Die, die blieben, wurden ghettoisiert
sowie in ihrer Berufstätigkeit und Freizügigkeit massiv
eingeschränkt, ihre Kinder wurden oft zwangsgetauft.
Auf jeden Fall: Nicht einmal das Übersetzerduo Blum kommt
umhin festzustellen, dass Bruno – wie es pointiert schreibt –

ein „rabiater Judenfresser“ war.
Viele Linke, auch aus der Pro-Israel-Szene, haben sich wie die
FAZ, Putzke oder die Giordano-Bruno-Stiftung gegen die Brit
Mila gestellt, so die Postille Bahamas und ihre Autoren Thomas
Maul und Justus Wertmüller, die Bahamas rief sogar ihre kleine
Anhängerschaft dazu auf, im August 2012 nicht auf eine
Kundgebung in Berlin zu gehen, die sich für Religionsfreiheit
und das Recht auf die Beschneidung aussprach. Andere allzu
deutsche Agitatoren gegen die jüdische wie muslimische
Knabenbeschneidung waren die Publizisten Thomas von der OstenSacken, Tilman Tarach sowie das extrem rechte Portal
„Politically Incorrect“.
Der Politikwissenschaftler Mathias Küntzel, der auch aus der
Pro-Israel-Szene stammt, positionierte sich differenzierter
und hat bei der üblichen linken Agitation gegen die Brit Mila
nicht mitgemacht. Er hat 2012 die Diskussion für den
Perlentaucher zusammengefasst und zumal das linke Versagen,
das Judentum zu verteidigen, herausgestellt und deren de facto
Nähe zu Neonazis unterstrichen:

Mit ungewöhnlicher Starrsinnigkeit stellen sich die
Beschneidungskritiker auch gegenüber den Alarmrufen der
Repräsentanten jüdischer Körperschaften taub. Netanel
Wurmser, Landesrabbiner von Baden-Württemberg: Das Urteil
„weckt Erinnerungen an schlimmste Szenarien jüdischer
Verfolgung.“ Pinchas Goldschmidt, Präsident der Konferenz
Europäischer Rabbiner: „Sollte das Urteil Bestand haben, sehe
ich für die Juden in Deutschland keine Zukunft.“
Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland: „Würde die Beschneidung in Deutschland verboten,
würde dies ein jüdisches Leben hier unmöglich machen. Dann
müssten wir gehen.“ Dass die NPD der letztgenannte Aussage

freudig applaudiert und „allen Verstümmelungslobbyisten,
religiös motivierten Tierquälern und anderen Fanatikern, die
uns Deutschen ihre Vorstellung von Religionsfreiheit
aufzwingen wollen, eine gute Heimreise“ wünscht, kann nicht
weiter überraschen. Schwieriger ist die kalte Hartnäckigkeit
zu erklären, mit der ein großer Teil des linksliberalen und
progressiven politischen Lagers das Kölner Urteil gegen
jüdische Proteste zu verteidigen sucht. Exemplarisch ist ein
Beitrag der linksliberalen Wochenzeitung „Jungle World“.
„Recht vor Glaube!“ fordert darin die Autorin Hannah Wettig.
Zur antisemitischen Dimension der Anti-Beschneidungsdebatte
äußerte sich auch ein unabhängiger Expertenkreis
Antisemitismus beim Bundesministerium des Innern. Darin heißt
es:
Besonders häufig sind es Karikaturen, die antisemitische bzw.
rassistische Inhalte zeigen. So veröffentlichte etwa der
Berliner Kurier im Juli 2012 einen Cartoon des slowakischen
Karikaturisten Marian Kamensky, der antimuslimische und
antisemitische Konnotationen gleichermaßen bedient. Zu sehen
ist ein Beschneider mit muslimischer Kopfbedeckung, der in
der einen Hand ein Messer hält, von dem Blut tropft, und in
der anderen den abgeschnittenen Penis eines ihm
gegenüberstehenden Jungen, der eine Kippa trägt. Der als
muslimisch markierte Beschneider sagt: »Oh, oh, heute ist
nicht mein Tag«, woraufhin der als Jude zu erkennende Junge
erwidert: »Kopf hoch, es wird bald nicht mehr strafbar!« (…)
Zu einem Artikel von Jörg Lau zum Beschneidungsverbot, der am
5. September 2012 in der Zeit publiziert wurde, sind
innerhalb von acht Tagen 1064 Kommentare gepostet worden.1021
Lau geht explizit auf antisemitische Konnotationen in der
Beschneidungsdebatte ein:
»Die Entwertung der jüdischen Religion, diesmal nicht im
Zeichen des rassistischen Antisemitismus, sondern im Zeichen

der Aufklärung und der Menschenwürde. Endlich kann man
Juden am Zeug flicken, ohne sich dem Verdacht
Antisemitismus auszusetzen, denn es geht ja um
Kinderschutz, hier verstanden als Schutz jüdischer Kinder
den Juden.«

den
des
den
vor

Nicht zuletzt Verschwörungsmythiker*innen, Maskulinisten und
‚Männerrechtler‘ sind untern den antijüdischen Aktivisten, wie
der Expertenkreis Antisemitismus betont und einen Text der
Journalistin Elke Wittich, der sich gegen diese
männerbündische Hetze wendet, zitiert.
Im Dezember 2012 wurde vom Deutschen Bundestag ein Gesetz
verabschiedet, das die Beschneidung zulässt, sich also gegen
das Urteil vom Landgericht Köln wendet, aber nur unter
Vorbehalt sozusagen, wie wir weiter unten in einem Zitat von

Gremliza sehen werden.
Der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dieter Graumann, stellt völlig schockiert fest,
wie der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus zitiert:
Wenn ich den Offenen Brief der 700 Wissenschaftler an
Bundesregierung und Bundestag lese, dann ist das eine einzige
Anklageschrift. Eine Schmähschrift, welche die jüdische
Gemeinschaft heute und alle Juden seit Jahrtausenden vor uns
als notorische Kinderquäler diffamiert. Da wird von namhaften
Medizinern und Juristen behauptet, wir übten ›sexuelle
Gewalt‹ gegen unsere Kinder aus. Man tue Kindern nicht weh,
heißt es dort, und dieser Satz wird auch noch
marktschreierisch mit einem groben Ausrufezeichen versehen.
Das ist eine Form von Anklage und Belehrungsdenken, die man
nirgendwo auf der Welt sonst noch findet. […] Es gibt eine
große überregionale Tageszeitung, die ich selbst seit
Jahrzehnten lese, die seit Wochen einen regelrechten
journalistischen Kreuzzug gegen die Beschneidung führt. Immer
wieder wird die Brit Mila dort gleichgesetzt mit
Kindesmisshandlung und -missbrauch, mit Genitalverstümmelung
von Mädchen, mit der Prügelstrafe und sogar Menschenopfer.
Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V.
publiziert 2017 mehrere, auch feministische Stellungnahmen
gegen die Brit Mila, die auf nicht anders als antijüdische
Weise mit der Genitalverstümmelung von Frauen gleichgesetzt
(!) wird:
Christa Müller, 1. Vorsitzende von (I)NTACT – Internationale
Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V. ,
führt aus: „Vor fünf Jahren hat der Deutsche Bundestag mit
einem Gesetz die männliche Genitalverstümmelung erlaubt.
Damit wurde eine Menschenrechtsverletzung legalisiert. In der
Realität sind hiervon vor allem muslimische und jüdische
Jungen betroffen. Sind sie uns weniger wert als christliche

Jungen?
Bodenheimer bettet seine Analyse des antijüdischen AntiBeschneidungsdiskurses im Jahr 2012 politisch ein:
Das Jahr 2012 könnte als jenes in die Erinnerung der
jüdischen Gemeinschaft eingehen, in dem die Grundfesten der
Holocaust-Rezeption in Deutschland ins Wanken gekommen sind,
befeuert durch den elektronischen Marktplatz, der eine
praktisch ungebremste öffentliche Meinung freigesetzt hat.
(…)
Der Kampfruf von der Unantastbarkeit des jüdischen Körpers
wird zum effektivsten und erprobtesten Mittel der
Antastbarkeit des Judentums in seiner überlieferten Form,
nämlich dem Vorwurf einer religionsinhärenten Gewalttätigkeit
und Empathieunfähigkeit. Von der Kreuzigung Jesu bis zu
Shakespeares Shylock ist dies ein eingeschliffenes Muster
abendländischen Kulturwissens.[27]
Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung einer Tagung an der
Universität Mainz Anfang Mai 2022
„Genitalautonomie und Kinderschutz“,

unter dem Titel
wo neben anderen

Referent*innen gleich zwei ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete
involviert sind, Marlene Rupprecht und Lale Akgün,
schockierend. Schon der Titel ist eine Unverschämtheit und
insinuiert, dass Juden (wie Muslime) mit „Kinderschutz“ nichts
am Hut haben können, wenn sie die Beschneidung durchführen.

Neben dem antijüdischen (und auch antiislamischen) Impetus ist

folgendes auffallend: Wie reaktionär und weltweit betrachtet
irrational die deutsche Debatte verlief und verläuft, zeigen
die weltweiten Zahlen. So sind weltweit ca. 38 Prozent aller
Männer beschnitten, in Israel und in arabischen wie
muslimischen Ländern sind es 90 Prozent, aber auch in den USA
sind es 80 Prozent. Davon haben die Agitator*innen in
Deutschland offenkundig keine Ahnung, auch nicht davon, dass
die WHO eine Beschneidung als Prävention gegen eine HIVInfektion in Gegenden mit einer hohen Prävalenz des Virus bzw.
der Krankheit sogar empfiehlt, wie es auch Forschungsstand der
„evidenzbasierten Rechtswissenschaft“ ist, so Hendrik Pekárek
2013.

Die Tagung an der Uni Mainz wird von deren beiden Professoren
Jörg Scheinfeld und Hauke Brettel organisiert. Scheinfeld ist

seit Anfang 2022 „leitender Direktor am Institut für
Weltanschauungsrecht“. Das Institut heißt wirklich so:
Die Gründung des Instituts für Weltanschauungsrecht (ifw)
fand am 11. Februar 2017 am Stiftungssitz der Giordano-BrunoStiftung (gbs) in Oberwesel statt.
Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung sitzt
auch im vierköpfigen Direktorium, im Beirat sitzen unter
anderen die Publizistin Seyran Ates, der Jurist Prof. Holm
Putzke und die ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordnete Ingrid
Matthäus-Maier.
Die Journalistin Gunda Trepp untersucht in ihrem aktuellen
Buch „Gebrauchsanweisung gegen Antisemitismus“[28]:
Insgesamt

habe

ich

sowohl

bei

den

beteiligten

Wissenschaftlern als auch den Kommentatoren in Medien und
anderen Foren den Eindruck, hier werde nicht ein
medizinischer Vorgang bewertet, sondern der moralische Wert
einer Religionsgemeinschaft. In vielen Fällen vergriffen sich
die Teilnehmer im Ton. ‚Vielfach‘ hätten Bürger in diesem
Zusammen Bezeichnungen wie ‚pervers‘, ‚primitiv‘ oder
‚brutal‘ benutzt, oder Begriffe wie ‚blutige Verstümmelung‘,
schreiben Monika Schwarz-Friesel und Jehuda Reinharz.[29]

Trepp geht auch auf aggressive Beschneidungsgegner wie den
Publizisten und Juristen Thomas Fischer ein, der die Brit Mila
und die Knabenbeschneidung mit der kriminellen und
lebensgefährlichen Genitalverstümmelung bei Mädchen vergleicht
und sie kritisiert auch den Juristen Jochen Schneider, der
offenbar in „seiner Dissertation die Beschneidung eines
Säuglings mit der Eintätowierung von Nummern in
Konzentrationslagern“ auf widerwärtige Weise in Beziehung
setzt.[30]
Es ist nun bezeichnend, dass eine der bekanntesten
Coronapolitik-Kritiker*innen, die immer so liberal und
aufgeklärt tut oder getan hat und die häufig in der Presse
publiziert oder interviewt wird und auch im Fernsehen zu sehen
war, die Rechtsanwältin Jessica Hamed aus Mainz, auf ihrem
Twitter-Account die Ankündigung dieser gegen einen zentralen
Teil des Judentums vorgehende Tagung teilt.

Geradezu lustig ist es, wäre es nicht so dramatisch hetzerisch
gegen das Judentum und die Juden und den Islam, wenn Hamed
damit einen Tweet von Putzke retweetet, in dem es heißt:
“Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass auf dem Boden
des GG ein Gesetz zustande kommt, das gestattet,
schutzbedürftigen Säuglingen & Kindern ohne medizinischen
Grund einen erogenen Körperteil irreversibel abzutrennen,
ihnen dadurch Schmerzen zuzufügen…“ Prof. Putzke 1/3
Jessica Hamed ist so begeistert von Putzke, dass sie ihren
Twitter-Followern vorschlägt, ihm auf diesem umstrittenen
Medium zu folgen.

Heute schreibt sie ganz euphorisch von dieser Tagung an der
Uni Mainz:

Es wäre interessant, die 80 Prozent Männer in den USA oder die
90 Prozent in Israel und arabischen Ländern zu fragen, ob denn
deren Sexualleben womöglich nicht schlechter ist als das
vieler Anti-Beschneidungs-Hetzer*innen, die evtl. nur neidisch
sind? Denn medizinisch wäre es interessant zu erfahren, seit
wann ein Schnitt durch die Vorhaut, das Entfernen eines
„erogenen Körperteil“s sein soll.
Der Kern aber ist der Frontalangriff auf das Judentum – und

auch auf den Islam. Dass der Islam vieles vom Judentum einfach
nur imitierte, dabei aber oft grotesk und fatal übertrieb, das
nur am Rande – Beschneidung nicht am achten Tag, sondern als
Kleinkind oder Kind, nicht nur ein Tag fasten wie an Yom
Kippur, sondern vier Wochen im Ramadan und so weiter, wie
schon Abraham Geiger in seiner Dissertation 1833 an der Uni
Bonn untersuchte.

Der Macher des „Verfassungsblogs“ Maximilian Steinbeis hat die
Situation 2013 komprimiert und etwas arg positiv, aber
durchaus treffend dargestellt, wobei ihm klar ist, dass wir es
mit einer großen Diskrepanz zwischen dem Mob auf der Straße
und in den Kommentarspalten wie den a-sozialen Medien auf der
einen und weiten Teilen der politischen Elite auf der anderen
Site zu tun haben:

Insoweit scheint mir die Situation in Deutschland noch ganz
passabel. In der deutschen Politik und Medienöffentlichkeit
ist das Bewusstsein darüber, was es mit dem New-SchoolAntisemitismus auf sich hat, ziemlich weit verbreitet. Wer
das für selbstverständlich hält, sollte sich mal mit
Österreichern unterhalten (von Ungarn ganz zu schweigen).
Deshalb fliegt bei uns ein CDU-Abgeordneter aus der Fraktion,
wenn er von den Juden als „Tätervolk“ faselt. Deshalb stürzen
wir unseren Nationalnobelpreisträger Günter Grass vom Podest,
wenn er Israel den Willen zum atomaren Holocaust an den Leib
dichtet. Deshalb ist sich die politischen Elite – in scharfem
Kontrast zur breiten Bevölkerung – fast geschlossen einig
darin, dass die Beschneidung nicht kriminalisiert werden
darf.
Aber ich will hier keine Selbstzufriedenheit verbreiten. Dass
dazu kein Anlass besteht, zeigt ein Blick in die
Kommentarspalte unter jedem einzelnen der Artikel auf diesem
Blog, die das Beschneidungsthema behandeln…
All jenen turbo aggressiven Hetzer*innen gegen die Brit Mila
in Deutschland – von ganz links über die breite Mitte bis ganz
rechts (AfD etc.)– könnte man entgegenschleudern „Haut ab!“,

oder in einer Sprache, die solche Jurist*innen eventuell eher
verstehen: „Verpisst euch!“, oder aber eleganter mit den
Worten von Hermann L. Gremliza (1940-2019):
„Das Angebot der Deutschen, Beschneidung Unmündiger nicht als
Körperverletzung verfolgen zu lassen, ist so faul wie jeder
Kompromiß zwischen Tätern und Opfern. Was zu verlangen wäre,
wird nicht verlangt: eine Erklärung, daß die Beschneidung
nicht bestraft werden kann, weil die Deutschen das Recht,
Juden Gebräuche ihrer Gemeinschaft zu untersagen, durch
Auschwitz verwirkt haben, wenn nicht für immer, so doch auf
eine ihren Verbrechen angemessene Zeit, sagen wir: auf
tausend Jahre. So würde das besinnungslose Geschwätz vom
‚besonderen Verhältnis zu den Juden‘ endlich einmal
wahr“.[31]

Resümee
Die vier analysierten Beispiele für Antisemitismus im Jahr
2022 zeigen wie unterschiedlich sich dieser „längste Hass“
(Robert S. Wistrich) zeigen kann. In gewissen Kreisen hat sich
mittlerweile durchgesetzt, dass Antizionismus hier und heute
eine Form von Antisemitismus ist, das mag bei jüdischen
Antizionisten um 1900 noch etwas differenzierter zu beurteilen
gewesen sein. Aber nach der Shoah und nach der Gründung des
Staates Israel ist die Ablehnung des jüdischen
Selbstbestimmungsrechts in einem eigenen Staat antisemitisch.
Dafür unterstützen wiederum auch Pro-Israelis mitunter andere
Formen des Antisemitismus, wie die Agitation gegen die Brit
Mila, die gesamtgesellschaftlich vermutlich eine der
häufigsten Formen von Antisemitismus darstellt, sich also
gegen das selbstbestimmte jüdische Leben richtet, denn der
aktuelle Aufhänger von 2012 war ja ein Urteil eines deutschen
Landgerichts gegen die Beschneidung. Wieder andere
trivialisieren den Holocaust, indem sie die ukrainische
Propaganda vom „Vernichtungskrieg“ verwenden oder gar das Wort
„Zivilisationsbruch“ in den irrationalen Panikraum werfen,
ohne jede historische Kenntnis, was der Zivilisationsbruch
war.
Nicht wenige Protagonist*innen aus der Coronapolitik
kritischen Szene vertreten antisemitische Topoi. Das hatte ich
bereits im Januar 2021 in einem Working Paper des Berlin
International Center for the Study of Antisemitism (BICSA)
detailliert analysiert und mit diesem Working Paper
fortgeführt (Teil 1-4 werden als Working Paper auf der Seite
von BICSA publiziert werden).
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