Spitzenforschung
zu
Antisemitismus, Corona und
allen wichtigen Fragen bei
der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften (ÖAW) –
gestern, heute und morgen
Liebe Mitarbeiter (m/w/d), sehr geehrte Österreicherinnen und
Österreicher bei der ÖAW, liebe Freundinnen und Freunde,
wie Sie wissen, ist Österreich „keine liberale Demokratie“
mehr, wie ein Gutachten aus Schweden im Frühjahr 2022 erkannte
und was in dem schönen, kleinen Alpenland auch zu gewissen
Irritationen führte – nicht zwingend bei der ÖAW, aber im Land
selbst in kleinen Kreisen. Es geht dabei insbesondere um nicht
nachvollziehbare politische Entscheidungen. Das mag nun auch
auf so harmlose Fälle wie Bewerbungen zutreffen. Österreich
ist also nur noch eine „Wahldemokratie“ und keine “liberale
Demokratie”- was de facto auch auf Deutschland und sicher noch
einige andere Länder zumal in der EU zutrifft, das ist klar.
Ob aus linker gesellschaftstheoretischer Position der Ausdruck
“liberale Demokratie” ohnehin eine contradictio in adjecto
ist, wenn unter “liberal” “bürgerlich-kapitalistischmarktwirtschaftlich” verstanden wird, das wäre eine andere
Diskussion.
Jedenfalls hatten Sie uns ja von sich aus freundlicherweise
vorab, bevor Ihre Ausschreibung online auf den bekannten
Portalen (wie H-Soz-u-Kult) sichtbar war, Mitte März 2022 auf
Ihre Ausschreibung hingewiesen. Da wir eines der ganz wenigen
deutschen oder österreichischen, auf Deutsch und Englisch
forschenden und publizierenden Think Tanks im Bereich

Antisemitismusforschung betreiben, war das naheliegend,
gleichwohl zuvorkommend von Ihnen. Die Frist zwischen
Publikation der Ausschreibung und Ausschreibungsende waren nur
vier Wochen, was für ein ambitioniertes Projekt im Umfang von
bis zu 18 Monaten zu einem recht komplexen Thema kein sehr
langer Zeitraum ist.
Wir haben Mitte April 2022 nach unserer Einreichung einer ganz
typischen Bewerbung zu einem von den bis zu drei von Ihnen
vorgesehenen “Senior Fellowships” der ÖAW zu „Antisemitismus:
heute“ zwar eine Bestätigung des Eingangs erhalten, aber
seither keinerlei Zu- oder Absage, die bis Juni erfolgen
sollte, so die formale Auskunft im April. Auch mehrfaches
Nachhaken bei zwei unterschiedlichen Mitarbeiterinnen blieb
ohne Resonanz, nicht mal eine „Abwesenheitsnotiz“ oder ein
unterschriftfreies, anonymes „Wir danken Ihnen für Ihre
Bewerbung, aber wir haben uns anderweitig entschieden und
wünschen Ihnen alles Gute“ war es Ihnen wert.
Oder ein Hinweis à la “Aufgrund der geringen oder zu großen
Zahl an Bewerbungen (Voraussetzung ist eine ca. 10 Jahre
zurückliegende Dissertation der Bewerber*innen, was den Kreis
der BewerberInnen schon einschränkt) oder/und wegen aktueller
personeller, interner Turbulenzen bei der ÖAW verzögert sich
unser Auswahlprozess”, auch so eine Meldung blieb aus.
Dieses Nicht-Reagieren auf eine Bewerbung (die Sie selbst
geradezu angefragt hatten bei uns) mag der Stil der ÖAW sein,
das kann ich nicht beurteilen. Es ist jedenfalls nicht
professionell, das ist klar. [Update: Später reagierte die ÖAW
dann doch, allerdings in der zu erwartenden nichtssagenden Art
und Weise]
Bislang haben wir uns mit der ÖAW nicht wirklich näher
beschäftigt, außer mit der Tatsache, die in Österreich sicher
niemanden überrascht oder gar nachdenklich macht, dass ein
alter, besonders fanatischer Nazi-Historiker wie Karl Bosl
Mitglied der ÖAW war oder immer noch gelistet ist, das weiß

ich nicht. Ich schrieb im Jahr 2010 über Karl Bosl und
erwähnte seine Mitgliedschaft in der ÖAW, was bemerkenswert,
aber nicht untypisch war und ist für die zweite Republik. Dass
Bosl im Jänner 1945 im Geburtshaus seines „Führers“ bei der
letzten offiziellen Tagung von NS-Historikern mit dabei war,
ist der ÖAW sicher bekannt und war nach 1945 kein Grund, ihn
nicht als Mitglied aufzunehmen – oder besser: ein extra
positiver Grund für eine Mitgliedschaft? Wann wurde Bosl denn
Mitglied der ÖAW?
Womöglich waren es nur die thematischen Bezüge und natürlich
nicht seine Nazi-Aktivitäten, Gott behüte, die ihn in die ÖAW
drängten. Eventuell gab es allein wegen der vielen Bäume, um
die sich der bayerische Vorzeige-Mittelalterhistoriker so
rührend kümmerte, eine inhaltliche Nähe – und Österreich ja
voll ist von Bäumen, wie man so hört:
„Karl Bosl selbst war seit 1933 Mitglied der NSDAP,
Mitgliedsnummer 1884319, sowie der SA, sowie wenig später des
NS-Lehrerbundes, 1938 bewarb er sich beim SS-Ahnenerbe und
dessen Projekt ‚Wald und Baum in der arisch-germanischen
Geistes- und Kulturgeschichte‘, wurde angenommen und von der
SS bezahlt. Am 16. und 17. Januar 1945 schließlich nahm Bosl
auf einer weiteren Tagung der ‚Aktion Ritterbusch‘, der wohl
letzten Historikertagung im SS-Staat teil – aus tiefer Treue
zum ‚Führer‘ fand diese Tagung im Geburtshaus Hitlers in
Braunau am Inn statt. Die örtliche NSDAP lieferte Wild und
Fisch ins Gasthaus ‚Gann‘…[iii] Geleitet wurde auch dieses
Treffen von Prof. Theodor Mayer, über den es nach dem Ende
des SS-Staates in einem in Bielefeld abgeschickten, anonymen
Brief an die Spruchkammer Höchstadt a.d. Aisch heißt:
Sicher hat Mayer
‚Ihnen nichts davon erzählt, daß er langjähriger
Vertrauensmann des SD war und beim Reichssicherheitshauptamt
ein- und aus ging und manchen braven antifaschistischen
Wissenschaftler ans Messer geliefert hat. Wenn [S]ie wissen

wollen, wer Theodor Mayer wirklich war, so glauben Sie nicht
den Gutachten, die er sich erbettelt, erschlichen oder
erpreßt hat, auch nicht seinen Kreaturen und Komplizen, die
ihn noch immer fürchten. Fragen Sie doch mal an der
Universität Berlin, seiner letzten Wirkungsstätte, nach
vielleicht bei Prof. Baethgen, Dahlem, Buggestr. 5 oder bei
Prof. Holtzmann, Bonn, Hindenburgstr. 123 oder bei
Stadtarchivar Feger, Konstanz, Stadtarchiv‘.[iv]
Dagegen pflegte Bosl nach 1945 weiterhin seine Seilschaften
zu alten Kameraden und gab auch die Festschrift zum 80.
Geburtstag von Theodor Mayer heraus, mit enthusiastischen
Dankesworten gespickt.“
Ich habe auch einen Historiker zitiert zu dieser Causa:
„Die
vermutlich
letzte
Tagung
im
Rahmen
des
Gemeinschaftswerks [d.h. der „Aktion Ritterbusch“, C.H.]
überhaupt war die der Historiker in Braunau am Inn am 16.-17.
Januar 1945 über das Thema „Probleme der Siedlungs – und
Verfassungsgeschichte der baierischen Stammesgebiete“. Sie
fand, bezeichnenderweise, im Geburtshaus des ‚Führers‘ statt
und wurde von [Theodor, C.H.] Mayers ‚Klubbruder‘ Dr. med.
Eduard Kriechbaum, einem Braunauer Heimatforscher und
ehemaligen Sozialdemokraten, in Zusammenarbeit mit der
Behörde des Reichsstatthalters in Oberdonau vorbereitet. Man
tagte im Gasthof Gann, Altdeutsche Stube, Adolf-Hitler-Platz.
Die Kreisleitung der NSDAP besorgte Wild und Fische für die
Verköstigung. Ende des Jahres 1944 hatten von Guttenberg, von
Dungern, Dachs, Bosl, Spindler, Brunner, Egger, Klebel,
Heuberger und Fischer mit Sicherheit (…) zugesagt“ (FrankRutger Hausmann (1998/2002): „Deutsche Geisteswissenschaft“
im Zweiten Weltkrieg. Die „Aktion Ritterbusch“ (1940-1945).
Zweite, erweiterte Auflage, Dresden: Dresden University
Press, S. 253).
Wie die Stimmung in Österreich nach 1945 mit Blick auf die

‘gute alte Zeit’ war, hat bekanntlich niemand so klar in Worte
gefasst, wie „Der Herr Karl“ vom Helmut Qualtinger von 1961
(ORF-Fernsehen), auf den mich jüngst ein Freund aus Graz (ein
linker Coronapolitik-Kritiker) hinwies – “damals hat man auf
Formen etwas gehalten”:
Da kommen wir zu Ihrem Nicht-Reagieren oder Schweigen, denn
das wirkt gleichwohl bemerkenswert und nicht transparent. Was
hätte der Qualtinger dazu gesagt? Was ist so schwer, eine
Absage zu erteilen oder den Stand der Ermittlungen
mitzuteilen? Die EU, bei der wir uns mit Hilfe der nicht
minder affirmativen und total mainstreamigen FFG –
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, die trotz
ihrer wie auch die ÖAW kennzeichnenden obsessiven Präferenz
der a priori unkritischen, sozialdisziplinierenden,
bürgerlich-patriarchal-kapitalistische Verwertbarkeit

die
auf

immer neue Stufen hebenden MINT-Fächer freundlich und
professionell arbeitete und half – auch schon mal vor Jahren
beworben haben, geht da transparenter zu Werke, auch wenn das
sicher paradox klingen mag, „Transparenz“ und „EU“, es mag ein
Zufall der Marie Curie Fellowships gewesen sein.
Der bedeutendste Philosoph Österreichs nach 1945 und einer der
bedeutendsten Technikkritiker überhaupt (“Die Antiquiertheit
des Menschen”, vom “Mensch ohne Welt zur Welt ohne Mensch”) –
Günther Anders – hätte jetzt sicher eingeworfen, wie er es in
einem anderen Kontext getan hat, dass ein “Umdenken” sicher
gut gemeint sei, aber dazu müsse man erst mal “denken” können.
Also reden wir heute nicht vom “Umdenken” im Mainstream, es
muss realpolitisch immer Kompromisse geben.
Anyway: aufgrund Ihrer hohen Expertise zumal im Bereich
Antisemitismus und Antisemitismusforschung, haben Sie
vielleicht eine Idee, was ich an meinem CV und meinen
Forschungen zu Antisemitismus verbessern könnte, damit die
nächste Bewerbung bei der ÖAW oder anderswo noch erfolgreicher
verläuft? Man lernt ja nie aus, und „lebenslanges“ Lernen ist

sicher auch in Österreich ein neoliberal-spätkapitalistischer
Imperativ, denke ich. Olles im Sinn der Menschen, Quark, im
Sinne der Verwertbarkeit, kloar.
Als neutraler wissenschaftlicher Begutachter (m/w/d) im
Bereich Antisemitismusforschung würde man eigentlich denken,
dass folgende Punkte doch herausragen und für einen positiven
oder überhaupt irgendeinen Bescheid hätten sorgen sollen,
wobei es um die Vielzahl der folgenden, miteinander verwobenen
Aspekte geht:
1) eine Promotion in Österreich (Uni Innsbruck, summa cum
laude, bei Prof. Anton Pelinka, einem der bekanntesten
Politologen Österreichs, wie Sie wissen), in der es um
Antisemitismus, die Neue Rechte und die politische Kultur in
Deutschland von 1970 bis 2005 geht
2) ein Post-Doc in YALE (2008/09) an einem Forschungsinstitut
zu Antisemitismus mit einem Post-Doc Projekt zu heutigem
Antisemitismus
3) mehrere Fellowships bzw. Positionen als Research Fellow
(2003/2004, 2010–2015) am weltweit zu Lebzeiten seines
langjährigen Leiters Prof. Dr. Robert S. Wistrich
bedeutendsten Institut zur Antisemitismusforschung an der
Hebräischen Universität Jerusalem, Israel – dem Vidal Sassoon
International Center for the Study of Antisemitism (SICSA)
4) die Publikation und Übersetzung von Büchern Wistrichs –
einem der besten Kenner der Geschichte der Juden Wiens im
Zeitalter Kaiser Franz Josephs und einem scharfen Kritiker des
heutigen Antizionismus und Antisemitismus auch in Österreich , der in dem letzten von ihm edierten Band (2016) nur zwei
deutschsprachige Autoren publizierte, darunter mich
5) über 20 fachwissenschaftliche Aufsätze und Working Paper
zum Thema heutiger Antisemitismus in peer-review Zeitschriften
und Sammelbänden in den letzten 15 Jahren auf Deutsch und
Englisch

6) über $100.000 aus den USA an Drittmitteln für Buchprojekte
zur Position von Linken zu Israel bzw. der Islamwissenschaft
zu Israel und zum Thema Antisemitismus, die ich für mein Think
Tank The Berlin International Center for the Study of
Antisemitism (BICSA) erhalten habe
7) die Position als Chefredaktor einer peer-review
Fachzeitschrift zu Antisemitismus, in den USA (Boston,
2017/18)
8) seit 2002 regelmäßig Redner auf internationalen Konferenzen
zu Antisemitismus in Israel, den USA, UK, Deutschland,
Lettland, Ukraine, Tschechische Republik
9) es kaum andere Bewerbungen geben dürfte, die sehr aktuell
und
ausführlich
und
–
das
ist
zentral
–
aus
regierungskritischer,
demokratischer
Position
heraus
antisemitische Ideologeme der Coronapolitik-Kritiker*innenSzene wissenschaftlich untersuchten und kritisierten
10)

die

Buchpublikationen

doch

hervorstechen:

Denn

international wird es kaum eine Person geben, die sich
beworben hat und in den letzten neun Jahren gleich zwei Bücher
in zwei Sprachen (Deutsch/Englisch) mit jeweils über 600
Seiten zu allen Formen des heutigen Antisemitismus,
Antijudaismus und Antisemitismus publiziert hat, dazu kommen
Detailstudien, die sich auch mit Beispielen aus dem Bereich
Extremismus, Islamismus, Antisemitismus in Österreich befassen
(wie in der Projektbeschreibung geschrieben): insgesamt haben
allein meine vier letzten Bücher explizit zum Thema
Antisemitismus einen Umfang von knapp 2000 Seiten, ein Band
(Antisemitism: A Specific Phenomenon, 2003, 648 Seiten)
erhielt nicht weniger als 16 „blurbs“ von Professor*innen u.a.
aus den USA, UK, Israel und wurde auch in Österreich rezipiert
und rezensiert, der andere Band (Der Komplex Antisemitism,
2018, 763 Seiten) wurde im Radio in Deutschland (Westdeutscher
Rundfunk, WDR, Köln, eine der größten deutschsprachigen
Rundfunkanstalten) gleich mehrfach im Interview mit mir

besprochen, was u.a. eine Landtagsabgeordnete der SPD hörte
und mich zu einer Veranstaltung nach Essen (NordrheinWestfalen) 2019 einlud
11) die ÖAW ja Grundlagenforschung nun auch im Bereich
Antisemitismus machen möchte (und keine Lehre wie an
Universitäten), und von daher üblicherweise Publikationen ein
ausschlaggebendes Kriterium sind
12) unser vorgeschlagenes Projekt zur „Grundlagenforschung zu
heutigem Antisemitismus in Österreich im Kontext der
Antisemitismus-Definition der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA)“ ist empirisch wie theoretisch auf
der Höhe der Zeit. Es stellt die zentralen Fragen und begibt
sich in aktuelle und wissenschaftlich sehr wichtige
Kontroversen in der internationalen Antisemitismusforschung,
die weit in die Gesellschaft hineinstrahlen. Die Relevanz ist
eindeutig, was sich ja auch darin zeigt, dass die Republik
Österreich die IHRA unterzeichnet hat, es aber in der
Forschung (auch in Wien an Forschungszentren bzw. an
Universitäten in Österreich) breite Strömungen gibt, die aus
antizionistischen Motivationen heraus diese Definition von
Antisemitismus in Frage stellen. Daher wird aktuell weltweit,
zumal in Europa, den USA und Israel in kritischen
Forscherkreisen daran gearbeitet, dieser Definition im
akademischen
Bereich,
aber
auch
bei
NGOs,
der
Zivilgesellschaft wie auch in der Politik noch mehr
Verbreitung und Akzeptanz zu verschaffen. Das Projekt geht
über Ein-Punkt-Projekte (wie z.B. die iranische Gefahr,
Gedenkpolitik oder rechtsextreme Holocaustleugnung) weit
hinaus, weil sie solche antisemitischen Tendenzen zwar auch
analysiert und kritisiert, aber die viel größere Dimension
heutigen Antisemitismus insgesamt betrachtet und ein
Gesamtbild des heutigen Antisemitismus sowie Kategorien zu
seiner Definition und Analyse entwickelt.
13) ein wissenschaftliches Fellowship ja etwas anders ist als
ein Job in der Politik – in der Wissenschaft sollte es um die

Qualität eines Bewerbers (m/w/d) gehen und es muss klare
Kriterien geben, in diesem Fall offenkundig die Bedeutung im
Bereich Antisemitismusforschung und die Relevanz des
Projektes. Was waren Ihre Kriterien? Welche Kriterien haben
wir nicht erfüllt?
Gab es tatsächlich Bewerber*innen, die quantitativ und
qualitativ Gleichwertiges zu Antisemitismus publiziert haben,
zudem in YALE wie auch der Hebräischen Universität an
führenden Forschungsinstituten zu Antisemitismus angestellt
und Research Fellow waren?
Sicher sind die Maßstäbe in Österreich besonders hoch –
verglichen mit YALE, der Hebräischen Universität Jerusalem,
der Hans-Böckler-Stiftung aus Düsseldorf, der Fondation pour
la Mémoire de la Shoah in Paris etc. -, das ist klar,
schließlich ist es Österreich.
Daher ersuche ich Sie als österreichische Expert*innen
beziehungsweise Expert*innen in Österreich jetzt auch um Rat,
was ich in meinem beruflichen Leben gerade im Bereich
Antisemitismusforschung noch besser machen kann, was womöglich
auch für andere Forscher (m/w/d) erhellend sein könnte. Ich
denke gerade von Österreich können wir alle doch in diesem
sensiblen Bereich der Forschung zu Antisemitismus viel lernen,
daher ja auch die Bewerbung.
Und doch bleibt da ein Schatten, nicht? Denn da sind wir bei
der aktuell in Österreich fehlenden „Transparenz“ politischer,
juristischer oder wissenschaftlicher Entscheidungen und bei
den zu wenig kontroversen öffentlichen Diskussionen, einer zu
eingeschränkten Medien- und Wissenschaftslandschaft (ganz
extrem in den Jahren 2020 und 2021), die nicht heterogen und
offen sind etc. Diese Defizite haben dazu geführt, wir haben
das ja schon erwähnt, dass Österreich seit Frühjahr 2022 nicht
mehr als „liberale Demokratie“ gelistet ist, sondern nur noch
als „Wahldemokratie“:

„Der renommierte Demokratiebericht des Varieties of
Democracies Instituts (V-Dem) der Universität Göteborg hält
Österreich für keine liberale Demokratie mehr. Die Republik
wurde in der Studie vom höchsten demokratischen Ideal auf das
Niveau einer ‚Wahldemokratie‘ herabgestuft.
Zurecht, meinen die Experten Anton Pelinka und Fritz
Plasser auf Anfrage des KURIER. Laut dem Bericht liegt
Österreich nun auf Stufe zwei des vierstufigen
Demokratieindex (eins ist die beste Stufe), vor Ländern wie
Bolivien und Armenien.
‚Es ist jedenfalls ein Warnsignal‘, analysiert der
Politikwissenschafter Fritz Plasser. Aber worin liegt
eigentlich der Unterschied zwischen den Demokratieformen?
‚Eine Wahldemokratie ist ein System, das den minimalen
Standards der Demokratie entspricht – freie und faire Wahlen,
deren Ergebnisse nicht in Frage gestellt werden und zur
Bildung einer Regierung legitimieren‘, erklärt der Politologe
Anton Pelinka. ‚Eine liberale Demokratie ist mehr: Dazu zählt
eine garantiert unabhängige Kontrolle durch die Justiz,
maximale Möglichkeiten für die Kontrolle der Regierung durch
die Opposition, und eine pluralistische Breite der und
innerhalb der Medien‘, so Pelinka.
Um das klar zu sagen: Österreich-Bashing ist hier ganz
unangebracht, die Bundesrepublik Deutschland ist seit der
Corona-Pandemie auch keine „liberale Demokratie“ mehr, so wie
Österreich (wo noch weitere Skandale hinzukommen), nur wurde
das am Beispiel der BRD vom Varieties of Democracies Instituts
(V-Dem) der Universität Göteborg offenbar noch nicht erkannt.

Da stellt sich als neutralem Beobachter gleichwohl die Frage,
wie sinnvoll es ist, dass die ÖAW vor wenigen Tagen einen
neuen Präsidenten bekommen hat (sicher ein sehr netter, hoch
gewachsener Mann, den man in jedem Supermarkt leicht erkennt),
der doch in seiner Position als Minister der österreichischen
Bundesregierung über vier Jahre hinweg bis Ende 2021
offenkundig irgendwie mit dafür verantwortlich war, dass
Österreich nicht mehr als „liberale Demokratie“, sondern nur
noch als „Wahldemokratie“ eingeordnet wird.
Ist es für die Unabhängigkeit der Wissenschaft sinnvoll,
gerade eine solche Person als neuen Präsidenten zu bekommen,
noch dazu in seinem hohen Alter, das ein Rentenalter ist, 66
Jahre, wo er es verdient hätte, sich in Ruhe und ohne
Alltagsstress den schöneren Dingen des Lebens zu widmen? Einen
Präsidenten, der in so hoch problematischen Bundesregierungen

für die ÖVP aktiv war

(Sebastian Kurz ist nur einer der krassen Bundeskanzler, die
Sie jüngst hatten, in Deutschland hieß die Kanzlerin Merkel
oder aktuell heißt er Scholz) und dem Irrationalismus und dem
unwissenschaftlichen sowie antidemokratischen (2G, Lockdown,
Maskenpflicht, Testpflichten etc.) Regierungshandeln in Zeiten
von Corona ganz offenkundig Vorschub geleistet hat?

Wir alle wissen beziehungsweise auch die ÖAW sollte wissen,
dass Geimpfte so ansteckend sein können wie Ungeimpfte – mit
einem Virus SARS-CoV-2, dessen Krankheit Covid-19 eine
minimale Infektionssterblichkeit von unter 0,10 bis 0,23
Prozent hat und fast nur alte Menschen über 80 Jahren trifft,
die auch an einer Influenza sterben können –, wie eine
amerikanische Studie von November 2021 des USJustizministeriums und des Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) gezeigt hat. Schweden wiederum hat ohne jede
Maskenpflicht und ohne jeden Lockdown insgesamt eine geringere
Übersterblichkeit in den Jahren 2020 und 2021 wie Österreich,
so die Weltgesundheitsorganisation WHO in einer Studie. Dazu
kommt, dass Schweden (vor seinem NATO-Beitrittsgesuch) keine
solchen Demokratie-Defizite aufweist wie Österreich (oder
Deutschland) während der C-Krise.
Das ist ein weiterer Beweis für die Sinnlosigkeit (und für
demokratische Verwerfungen sorgende Maßnahmen wie) von Masken,
Schulschließungen, Lockdowns, Testpflichten oder ImpfApartheid-Regelungen wie 2G. Wie Sie wissen, handelte Wien
immer noch irrationaler als der Rest Österreichs, aktuell
bezüglich der Maskenpflicht im Nahverkehr, die in keinem
anderen Bundesland mehr gilt, aber in Wien. Mit Wissenschaft
oder einer Kenntnis von Epidemiologie und Public Health hat

das nichts zu tun, mit Willkür sehr viel.
Wenn ich mir dazu die Homepage der ÖAW anschaue, wo immer noch
Personen mit Maske zu sehen sind obwohl in Räumlichkeiten wie
Universitäten, Supermärkten, Galerien, Theatern keine
Maskenpflicht mehr herrscht und die WHO aus medizinischen
Gründen bis ins Frühjahr 2020 von Masken abriet, aber aus rein
politisch-propagandistischen Gründen sie dann empfahl, werde
ich skeptisch, ob bei der ÖAW auf dem höchsten
wissenschaftlichen Stand der Forschung gearbeitet wird oder ob
nicht vielmehr Irrationalismus, Unwissenschaftlichkeit, Panik
und antidemokratisches, autoritäres Verhalten dort Einzug
gehalten haben.

Schließlich wäre die Frage, ob Sie tatsächlich andere
Bewerbungen hatten, die in ihren avisierten Projekten bei der
ÖAW beide herausragenden Formen des heutigen Antisemitismus –
den Antizionismus beziehungsweise die Israelfeindschaft und
die
Universalisierung
oder
Derealisierung
der
Holocausterinnerung (postkolonial oder via der Rot=BraunIdeologie und anderen Methoden) – thematisieren und dabei auch
auf die Forschungen an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) Bezug nehmen, wie ich es am Beispiel von
Prof. Heidemarie Uhl mache – auch wenn sie keine explizite
Antisemitismusforscherin ist, aber zum Gedenken an die Shoah

forscht?
Vor diesem Hintergrund stellt sich fachlich die Frage, was ich
in meinem CV, dem Projekt und der publizistischen Aktivität im
Bereich Antisemitismusforschung noch hätte besser machen
können, damit es den Bedürfnissen der ÖAW entspricht? Wie kann
ich den sehr hohen österreichischen Maßstäben gerecht werden?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Vielen Dank vorab für Ihre wertvollen Tipps,
Hochachtungsvoll,
CH

