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November 8, 2016 was probably the most shocking day in the
history of elections in the United States of America. It was a
huge victory for the anti-Western camp all over Europe, North
America and elsewhere. If you can behave and speak like Trump,
every single leading neo-Nazi, right-wing extremist, New
Right, Alt Right, right-wing populist or fascist politician at
least in Europe can become President or Prime Minister, take
Norbert Hofer in Austria as next example.
Trump lives in the post-fact world. He lied and lied and lied
– and nothing happened. Like Boris Johnson lied, the people
voted for Brexit and the next day he had to admit that he just
– lied and agitated with purpose.
A person who behaved like a misogynist, racist fascist was
elected by the majority of Americans, according to the not-sodemocratic American electoral system (Clinton won the popular
vote with some one million more votes, and even several
million more votes for her in California, New England or New
York wouldn’t have changed anything, think about that. So why
should more people go voting in these areas, states or cities,
if it doesn’t change anything?).
The core problem we are facing is racism, white supremacism,
authoritarian personalities all over America and Europe,
nationalism and hatred of “the other,” be it Muslims,
immigrants, women, LGBT people, physically disabled, left-

wingers, liberals. Those who share Trump’s personality and
agenda are for example Islamists.
Shadi Hamid, Senior Fellow – Foreign Policy, Center for Middle
East Policy, U.S. Relations with the Islamic World, writes
about similarities between Trump and the Islamists:
As a minority and a Muslim, the result of this election is
distressing—and perhaps the most frightening event I’ve
experienced in my own country. (…) It’s almost unfair to
compare Trump to the democratically elected Islamists that I
normally study, since Trump’s open disrespect not just for
liberal norms, but democratic ones as well, has been so
unabashed. In his infamous statement during the final
presidential debate, Trump refused to commit himself to
democratic outcomes if his opponent won. Mainstream Islamist
groups that participate in elections—whatever we think their
true intentions are—have rarely gone this far. The
differences between ethno-nationalist parties, such as
Trump’s new Republicans, and religious parties are of course
numerous, which makes the similarities all the more glaring.
There is the same sense of victimization, real and imagined,
at the hands of an entrenched elite, coupled with an acute
sense of loss. In both cases, the leader of the movement is
seen as the embodiment of the national will, representing
“the people.”
However, the German pro-Israel camp is rather happy about a
sexist and racist in the White House.
A leading organization, I Like Israel, run by Sacha Stawski,
and organizer, for example, of the German Israel Congress and
an active part of the German pro-Israel camp with their group
Honestly Concerned, are not concerned at all. They are rather
happy about the outcome of the American election.
ILI’s newsletter from Nov 13, 2016, links to a pro-Trump
article by far right publicist Henryk M. Broder. Broder was a

left-wing antifascist in the 1970s and published books about
German neo-Nazi in the FRG. Later he also dealt with left wing
and mainstream antisemitism in the 1980s. After 9/11, he
documented German anti-Americanism and their rejection to
fight jihad.
In recent years, though, he has become a mouthpiece of rightwing extremists and those who hate Islam – which must not be
confused with fighting jihad and Islamism, like the author of
this article who is the author of the 2011, 2013, and 2017
editions of the entry about Germany in the World Almanac of
Islamism by the American Foreign Policy Council, based in
Washington, D.C.
Broder was supportive of a crowd of far right and neo-Nazi
people in Dresden, October, 3, 2016, the German day of
“reunification.” They shouted in vulgar language against the
elites of state and society, someone even hold a poster with a
quote by the Nazi Party NSDAP and Goebbels. On TV, Broder
supported the crowd of the “Patriots against the Islamization
of the Occident” (Pegida).
Even a former ally of Broder, publicist Michael Miersch, in
January 2015 left Broder’s page on the internet, Axis of the
Good (Achgut or Achse des Guten), due to the nasty right-wing
extremist climate on that page. Ever since, it became even
worse. Broder’s page is even part of a campaign against proIsrael, anti-antisemitism and anti-racist Amadeu Antonio
Foundation, run by Anetta Kahane.
Now, two independent (former?) Marxists join the ranks of the
pro-Trumpists in Germany, Alex Feuerherdt, a blogger, and
Gerhard Scheit, a Vienna based scholar in literature, author
of the publishing house ça ira and the journal sans phrase.
Scheit wrote an article on Feuerherdt’s blog LizasWelt, where
he insinuates that German philosopher Hegel might have had a
play in the outcome of the election. Hegel’s “ruse of reason”
was behind the election, Scheit and Feuerherdt believe.

They derealize every single sexist or racist rant, including
those against Latinos as well as physically disabled. They
believe, even against the intention of Trump reason did win!
Reason! Never was the left so dumb or ignorant and
unreasonable as in this article by Viennese Marxist Gerhard
Scheit. He and his publisher Feuerherdt takes side with both
fascism and antisemitism in the White House, take Bannon and
breitbart.com as worst examples, but they are not the only
ones. Ha’aretz left wing Zionist columnist Bradley Burston
concludes:
We should have been more active in countering the
preposterous but widely spread lies about Hillary Clinton
being anti-Semitic and anti-Israel. Trump’s kid-gloves
coddling of anti-Semites and their vicious works have served
him in good stead. Now the haters will be only too happy to
return the favor by stepping up their attacks. On Wednesday,
the anniversary of Nazi Germany’s murderous Kristallnacht
pogroms which pre-figured the Holocaust, Trump’s victory gave
anti-Semites across America an additional reason to raise a
glass in celebration. Within minutes of the announcement of
Trump’s victory, former Klan leader David Duke – whom the ADL
has called “perhaps America’s most well-known racist and
anti-Semite” – tweeted, “This is one of the most exciting
nights of my life – make no mistake about it, our people have
played a HUGE role in electing Trump!”
It is shocking and a disgrace to scholarship and Shoah
remembrance to see someone like Gerhard Scheit supporting a
fascist like Donald Trump who is about to employ the Alt Right
in the White House. Formerly, Scheit edited books by Holocaust
survivor Jean Améry.
While the ADL’ Jonathan Greenblatt at its Nov. 17 conference
“Never is Now” is shocked by Trump, Jewish historians in the
US urge America to stand clear from Trump, antisemitism,
racism and hatred of Muslims, the German pro-Israel camp takes

side with the Far Right.
The group of Jewish historians declares:
We condemn unequivocally those agitators who have ridden
Trump’s coattails to propagate their toxic ideas about Jews.
More broadly, we call on all fair-minded Americans to condemn
unequivocally the hateful and discriminatory language and
threats that have been directed by him and his supporters
against Muslims, women, Latinos, African-Americans, disabled
people, LGBT people and others. Hatred of one minority leads
to hatred of all. Passivity and demoralization are luxuries
we cannot afford. We stand ready to wage a struggle to defend
the constitutional rights and liberties of all Americans. It
is not too soon to begin mobilizing in solidarity. (…)
However, it is not only in defense of others that we feel
called to speak out.
We witnessed repeated anti-Semitic
expressions and insinuations during the Trump campaign. Much
of this anti-Semitism was directed against journalists,
either Jewish or with Jewish-sounding names. The candidate
himself refused to denounce—and even retweeted–language and
images that struck us as manifestly anti-Semitic. By not
doing so, his campaign gave license to haters of Jews, who
truck in conspiracy theories about world Jewish domination.“
One of these anti-Semitic tropes was Trump’s and his camp’s
agitation against George Soros. They insinuate, as does
Hungarian President Victor Orbán, that Soros is funding NGOs
in order to bring refugees into Europe and to destabilize
European nation-states. Soros is Jewish and that kind of
conspiracy myths are a classic in modern anti-Semitism.
Anti-Semitism is an essential component of Trump and his camp
around the world. Other outrageous quotes by Trump can be
found here, including this one: “I could stand in the middle
of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose any
voters.”

Again: Not even the most notorious argument by Trump, the
influx of immigrants in Europe and the end of European nationstates, has a point. As if 1, 2 or even 5 million immigrants
or refugees could topple a continent or the European Union
(EU, which is just the Western part of Europe, not including
Western Russia, Ukraine, Belarus) with over 450 million
inhabitants, not including the UK.
Take the 20% Muslims Israel has, by the way, but the German
pro-Israel camp is not really interested in what Israel really
is. They are also obsessed in fighting the circumcision or
“archaic rituals.” The (post?)Marxists of the journal
“Bahamas” went so far and urged their few followers not to
join the first ever pro-circumcision rally in Germany in
August 2012. “Bahamas” pretends to be pro-Israel, but their
agenda is mainly anti-Islam (and not just anti-Islamist). In
addition, they have an anti-feminist, sexist agenda, like
their prayer leader Justus Wertmüller, a feminist student
group in Frankfurt argues against him.
The leading left wing monthly, though, Konkret and its
publisher Hermann L. Gremliza, is to some degree different
(not the journal as such, but at least the publisher, I
assume). While Gremliza in 1976 took sides with the antiZionist and antisemitic hijacking of Entebbe, and had some
kind of Schadenfreude on 9/11 and even published conspiracy
myths after 9/11 in his paper, he changed sides and is now a
leading pro-Israel voice in the small left-wing camp in the
FRG. For example, Gremliza published a book by American
sociologist and political scientist Professor Andrei S.
Markovits from the University of Michigan (who in 2006 was the
second reader of my doctoral dissertation at the University of
Innsbruck, Austria, about the threat deriving from
mainstreaming the “New Right” in the FRG from 1970-2005)
against anti-Americanism and antisemitism in Germany. I very
well recall an event with Gremliza and Markovits, promoting
Markovits’ book, Nov. 19, 2004, in Café Sybille in Berlin-

Friedrichshain.
Gremliza is also an outspoken antifascist, anti-racist and
against the New Right like the Alternative for Germany (AfD).
In 1964, he started as a student at the University city of
Tübingen in the south-west of the FRG and decovered the Nazi
past of “anthopologists” (Volkskunde in German) such as Gustav
Bebermeyer.
Taken Feuerherdt and Scheit as examples, this stance by
Gremliza against the Far Right has to be emphasized. Gremliza
also rejects Germans to give Jews advice in regard to the
circumcision. “After Auschwitz,” he says, “Germans should stay
away from that kind of advice – at least for the next 1000
years,” he says in a book he published with Suhrkamp
publishing house in 2016.
Suhrkamp was the place where Gershom Scholem and Critical
Theory were published.
We need a pro-Zionist approach in Germany and Europe that is
antiracist, antisexist, anti-Alt Right, anti-New Right, antinationalist, antifascist, anti-antisemitic and anti-Islamist,
of course.
For many in Europe, it is too difficult a task to be both
Zionist and anti-European nationalism. That is the history of
th

th

both the 19
and 20
centuries. To promote European
nationalism will lead to more antisemitism and more Trumps all
over Europe. Trump supports Assad, and therefore the Iranian
regime, and his admiration for Turkish Islamofascist leader
Erdogan as well as Russian authoritarian regime under Putin
are shocking, too. The worst case is of course the red button
and nukes in the hand of a narcissist lunatic in the White
House.
To embrace someone who fought the most vulgar and ugly
election campaign ever in a western democracy in recent

decades as substantial parts of the German pro-Israel camp
does is not just suicidal for Zionism and the Jewish state. It
is in itself sexist and racist. Every single sexist and racist
rant during the campaign was a reminder to victims of sexism
and racism. This retraumatization lies at the bottom of this
campaign by the Alt Right’s superhero Donald J. Trump.
Many in Germany saw the end of public life when hundreds of
criminal male Arabs or Muslims mainly from the Maghreb abused
women on New Year’s Eve in Cologne, Hamburg and other cities.
A man who “grabbed women by the pussy” and elsewhere, who just
“kisses them” if he likes to was elected President of the
United States – and this is now portrayed as a savior of the
West. Read: if Muslims abuse women it is a scandal and crime,
if a white American man does so, he is elected President.
Broder was the keynote speaker of the German Israel Congress
2016, Feuerherdt is a close ally of him and an author at
Broder’s Blog. They represent substantial parts of the German
pro-Israel tent, which no longer is a tent, as a collaboration
with people who endorse Donald Trump is impossible for any
antifascist, anti-racist,
Zionist position.

anti-sexist,

anti-antisemitic,

Israel needs serious allies. The German and Austrian proIsrael camps are done as long as they are represented by
people like those criticized above.
It is a perfidious tactics to abuse Israel and the Jews and
embrace Trump, as he is supposedly pro-Israel. Someone who
abuses women, who promotes antisemitic conspiracy myths, who
mocks Jewish journalists, who defames Muslims and Latinos, who
likes Erdogan, Putin and Assad (=Iran) – a friend of Israel?
He is a vulgar sexist, racist, a fascist and an enemy of the
Western world. “Make America great again” translates into
“destroy the Western world.” To weaken the West and to
embolden the jihadists or secular enemies of the free world

like Russia. That is Donald J. Trump.
German mainstream journalists of the center-right daily Welt,
Richard Herzinger and Hannes Stein, are clear about the threat
deriving of Trump and the Alt Right in the White House. Trump
is a hero for the anti-liberal, anti-Western international
camp. Herzinger writes: “to underestimate Trump is suicidal.”
Finally, look at Aodhán Ó Ríordáin, an Irish Labor Party
Senator. He spoke in the Irish Senate and said the following:
How [are we] supposed to deal with this monster who has just
been elected President of America? (…) America has just
elected a fascist (…) I am embarrassed by the reaction of the
Irish government to what’s happened in America. Can the
government not understand what is happening? We are at an
ugly international crossroads. What is happening in Britain
is appalling. What is happening across Europe is appalling.
It has echoes from the 1930s, and America, the most powerful
country in the world, has just elected a fascist. And the
best you can come out with from a government spokesperson is:
‘Well, we have to talk about foreign direct investment. We
have to be conscious of American investment in Ireland.’
There are 50,000 Irish people illegal in America who I am
quite sure are fearful of their futures. When are we going to
have the moral courage to speak in terms other than economy
all the time and to realize what is happening? I am
frightened. I am absolutely frightened for what’s happening
to this world and what’s happening to our inability to stand
up for it.”
Jamie Kirchick, fellow with the Foreign Policy Initiative,
correspondent for the Daily Beast, and columnist for Tablet
Magazine, puts it like this:
To put it in terms our insult-strewing president-elect can
relate to: Don’t put lipstick on this pig.”
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Von Weimar nach Berlin –
Antisemitismus vor Auschwitz
und im Jahr 2012
Von Susanne Wein und Clemens Heni

Das Jahr 2012 ist so dicht an antisemitischen Ereignissen,
dass ein vorgezogener Jahresrückblick lohnt. Das Jahr zeigt
wie flexibel, vielfältig, codiert und offen sich
Antisemitismus äußern kann. Drei Forschungsfelder seien hier
knapp vorgestellt, um schließlich ein besonders markantes und
schockierendes Beispiel von 2012 mit einem Fall aus dem Jahr
1925 zu vergleichen.

1)

Holocaustverharmlosung.

Im Januar wurde in Leipzig bekannt gegeben, dass der
amerikanische Historiker Timothy Snyder den Leipziger
Buchpreis 2012 erhalten wird.

Snyder hat 2010 das Buch Bloodlands publiziert, worin er
leugnet, dass der Holocaust ein spezifisches Verbrechen war,
ohne Vergleich in der Geschichte. Vielmehr konstruiert der
„Genozid“-Forscher, der dem sog. spatial-turn folgt (eine
Modeerscheinung der Kulturwissenschaft, die den Raum als
zentrale Größe postuliert), einen Raum in Osteuropa zwischen
dem Baltikum und der Ukraine, den er Bloodlands nennt und in
dem zwischen 1932 (!) und 1945 ca. 14 Millionen Menschen
starben bzw. ermordet wurden. Hitler und Stalin sind für ihn
gleich schlimme historische Figuren. Snyder bemüht die
veraltete Great Man Theory und hat keinen Blick für die sehr
ausdifferenzierte Forschung zum Nationalsozialismus und zum

Holocaust.
Vielmehr kooperiert er mit dem litauischen Staat und
unterstützt eine dortige, weltweit in Misskredit geratene
historische Kommission, die die Verbrechen von Hitler und
Stalin wiederum gleichsetzt. Dramatisch ist, dass selbst die
israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und ihr
wissenschaftliches
Personal
in
Person
der
neuen
Chefhistorikerin Dina Porat mit dieser Kommission in Litauen
kooperiert,
was
zu
scharfen
Protesten
von
Holocaustüberlebenden führte.

Kurz gesagt: Timothy Snyder ist ein geistiger Enkel Ernst
Noltes, er möchte die Deutschen entschulden und die
Präzedenzlosigkeit von Auschwitz verwischen oder leugnen.
Historiker wie Omer Bartov (Brown University), Dan Michman
(Yad Vashem) oder Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte,
München) haben Snyder dezidiert kritisiert. Der JiddischForscher Dovid Katz dokumentiert und analysiert seit Jahren
den Antisemitismus in Osteuropa, insbesondere in Litauen, auch
er hat sich intensiv mit Snyders Bloodlands befasst und zeigt,

warum extrem rechte Kreise in Osteuropa Snyder feiern.

Die Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten im März 2012
verstärkt die Holocaustverharmlosung, da Gauck die „Prager
Deklaration“ vom Juni 2008 unterzeichnet hat, die – ganz im
Sinne von Snyder – rot und braun gleichsetzt und die
Verbrechen des Holocaust trivialisiert. Die Unterzeichner
wollen als gesamteuropäischen Gedenktag den 23. August (der
Tag des Ribbentrop-Molotow Paktes von 1939) etablieren und
schmälern
damit
implizit
die
Bedeutung
des
Holocaustgedenktages am 27. Januar, wenn sie diesen Gedenktag
nicht sogar ganz abschaffen wollen. Gauck sprach zudem 2006
davon, dass jene, die die Einzigartigkeit des Holocaust
betonen, nur einen Religionsersatz suchen würden. Auch

Neonazis, Holocaustleugner, manche christliche Aktivisten,
Forscher oder auch Autoren der tageszeitung (taz) frönen einer
solchen Sprache und reden von der „Holocaust-Religion“ oder
einer „Pilgerfahrt“, wenn es um Auschwitz geht. Ohne den
Dammbruch durch Martin Walsers Paulskirchenrede von Oktober
1998 wäre das alles nicht so ohne Weiteres im Mainstream der
deutschen Gesellschaft denk- und sagbar.

2)

Antizionismus.

Der zweite Aspekt des Antisemitismus ist der seit der zweiten
Intifada im September 2000 und nach dem islamistisch
motivierten Massenmord vom 9/11 weltweit bei den wenigen
Kritikern im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende
antizionistische Antisemitismus bzw. die Israelfeindschaft.

Am 4. April 2012 publizierte der Literaturnobelpreisträger
Günter Grass in der größten deutschen Tageszeitung (nach der
Boulevardzeitung BILD), der Süddeutschen Zeitung aus München,
ein Gedicht mit dem Titel „Was gesagt werden muss“. Darin
schreibt der deutsche Denker:
„Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen
Weltfrieden?“
Nicht der Iran droht Israel mit Vernichtung, die Juden
(„Atommacht Israel“) seien die Gefahr. Diese Leugnung der
Wirklichkeit, die Derealisierung, Schuldprojektion und die
Schuldumkehr sind ein typisches Muster des neuen oder Post-

Holocaust Antisemitismus. Israel gefährde den Weltfrieden und
nicht der „Maulheld“ Ahmadinejad, wie er vom deutschen Dichter
verniedlichend genannt wird; dabei haben die Verharmlosung der
iranischen Gefahr bzw. das klammheimliche Liebäugeln mit dem
vulgären, iranischen, islamistischen aber natürlich auch dem
arabischen Antisemitismus Konjunktur. Die Diffamierung Israels
ist auch unter deutschen Wissenschaftlern, Journalisten,
Politikern, NGO-Aktivisten und der Bevölkerung gern gesehen.
Die ARD jedenfalls war von Grass so begeistert, dass der
Tagesthemen-Anchorman Tom Buhrow ein Exklusivinterview mit dem
Schriftsteller führte und tags darauf Grass das Gedicht in der
ARD vortragen durfte.

Das wird ergänzt durch die Verleihung des Adorno-Preises der
Stadt Frankfurt am Main am 11. September 2012 an die
amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin
Judith Butler von der University of California in Berkeley.
Butler ist als antiisraelische Agitatorin weltweit berüchtigt,
wenn sogar der Präsident der Harvard University im Jahr 2002,
Lawrence Summers, unter anderem sie meinte als er den Hass auf
Israel und die Boykottaufrufe gegen den jüdischen Staat
thematisierte. Butler steht für einen Antizionismus, der sich
in der Tradition von Martin Buber und Hannah Arendt verortet
und die Gründung eines explizit jüdischen Staates (der zudem

so tolerant ist und 20% Araber und Muslime und andere zu
seiner Bevölkerung zählt) ablehnt. Mit fast vollständig
homogenen islamischen Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder
Jordanien und ihren antidemokratischen, homophoben und
misogynen politischen Kulturen hat Butler selbstredend kein
Problem. Die Wochenzeitung Die Zeit publizierte gar einen Text
der BDS-Unterstützerin Butler und unterstützt somit den Aufruf
zum Boykott Israels. Früher wäre das fast nur in der jungen
Welt oder der Jungen Freiheit propagiert worden, doch längst
sind solche antisemitischen Positionen Mainstream.
Eine
Vertraute
und
Freundin
von
Butler,
die
Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib (Yale University)
wurde 2012 in Deutschland ebenfalls geehrt. Sie erhielt am
8. Mai den Dr. Leopold Lucas-Preis der Universität Tübingen
für ihren Einsatz für Hospitalität und „universelle
Menschenrechte“ – auch dieser Preis ist mit 50.000€ dotiert,
was ja von der schwäbischen Alma Mater freundlich ist, wenn
man bedenkt, wie schlecht bekanntlich die Yale University ihre
Professoren bezahlt. Benhabibs Vorbilder sind Immanuel Kant
(„Der Ewige Frieden“ von 1795) und Hannah Arendt. Die
problematischen Aspekte dieser Art von Kosmopolitanismus oder
vielmehr die anti-israelische Dimension bei Arendt, kehren
bei Benhabib verstärkt wieder. 2010 diffamierte sie Israel
indem sie es mit der südafrikanischen Apartheid und mit den
„1930er Jahren in Europa“ (sie erwähnt den Slogan „Eine
Nation, Ein Land, Ein Staat“ und spielt offensichtlich auf
Nazi-Deutschland an) verglich – während selbstverständlich
auch sie den Jihadismus z.B. der Gaza Flottille ignorierte und
ihn bis heute ausblendet. Dies sind die eigentlichen Gründe
für die Ehrungen und den Beifall aus Deutschland für Personen
wie Butler und Benhabib. Kritik an Arendt, Kant und der
europäischen Ideologie (wie sie auch Jürgen Habermas vertritt)
eines Post-Nationalstaats-Zeitalter, wie sie von dem
israelischen Philosophen Yoram Hazony bekannt ist, wird in
Deutschland entweder gar nicht zur Kenntnis genommen oder
abgewehrt. Aufgegriffen und promotet wird sie höchstens von

problematischen, nicht pro-israelischen, vielmehr deutschnationalen, rechten und konservativen Kreisen wie der
Zeitschrift Merkur (dessen Autor Siegfried Kohlhammer den
Islam mit seinen Dhimmi-Regelwerken für Nicht-Muslime
schlimmer findet als den Nationalsozialismus und die
Nürnberger Gesetze, und der zudem gegen Israel argumentiert).

3)

Antijudaismus.

Diese älteste Form des Antisemitismus spielt auch im
nachchristlichen Zeitalter eine zunehmende Rolle. 2012 tritt
ein in seiner Vehemenz seit 1945 ungeahnter und ohne Vergleich
dastehender Angriff auf Juden und das Judentum auf: Hetze
gegen die Beschneidung und religiöse Rituale. Alles, was Juden
im Post-Holocaust Deutschland dachten, als selbstverständlich
annehmen zu können, steht jetzt in Frage: Juden als Juden
werden hinterfragt. Wie im Holocaust sollen männliche Juden
die Hosen runter lassen, damit die arischen Deutschen
nachschauen, ob er ein Jude ist oder nicht; sie durchleuchten
Juden auf ihre Gesundheit, sexuellen Praktiken und Fähigkeiten
und finden diese Art von Zurschau-Stellung von Juden notwendig
und emanzipatorisch. Heute wird diese antijüdische Propaganda
nicht unter dem Schild der SS oder der Wehrmacht durchgeführt,
nein: heute geht es um „Kinderrechte“ und die angebliche
Freiheit, nur als nicht-beschnittener Mann im Erwachsenenalter
über die Religionszugehörigkeit entscheiden zu können.
Am 7. Mai 2012 befand das Kölner Landgericht in einem die
politische Kultur in Deutschland für immer verändernden Urteil
die Beschneidung von Jungen als gegen „dem Interesse des
Kindes“ stehend und somit als nicht vertretbar. Die
Beschneidung von jüdischen Jungen am achten Tag bzw. die
Beschneidung von muslimischen Jungen im Alter zwischen 0 und
10 Jahren, sei somit nicht legal. Ein deutsches Gericht
urteilt über das Judentum, das die Beschneidung vor über 4000
Jahren einführte. Der Volksgerichtshof des Nationalsozialismus

hätte seine Freude gehabt an diesem 7. Mai 2012. 600 Ärzte und
Juristen, angesehene normale Deutsche, agitierten sodann unter
Federführung des Mediziners Matthias Franz von der Universität
Düsseldorf am 21. Juli 2012 in einem Offenen Brief in der
Zeitung für Deutschland (Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ)
gegen die Beschneidung und forderten politische und rechtliche
Konsequenzen aus dem Kölner Urteil.

Selbst pro-

israelische Aktivisten zeigen nun ein ganz anderes Gesicht und
machen sich über das Judentum lustig. Offenbar hatten diese
Leute schon immer ein Israel ohne Judentum im Sinn. Die
Zeitschrift Bahamas

aus Berlin folgte dem Ruf aus Köln, der FAZ und dem Zeitgeist
und
sprach
sich
gegen
eine
Kundgebung
für
Religionsfreiheit/für die Beschneidung aus und forderte ihre
23 oder 34 Anhänger auf, dieser ohnehin kleinen Manifestation
vorwiegend deutscher Jüdinnen und Juden am 9. September 2012
in Berlin fern zu bleiben, da sie „den kulturellen und
religiösen Traditionen von Kollektiven grundsätzlich
misstraut“. Autoren dieses Sektenblattes wie Thomas Maul und
Justus Wertmüller bezeichnen die Beschneidung als „archaisch“
und diffamieren dadurch mit Verve das Judentum. Derweil
kringeln sich die Neonazis, die NPD und autonome
Nationalisten, da doch der deutsche Mainstream das Geschäft
des Antisemitismus (bis auf die Verwüstungen jüdischer
Friedhöfe und von Gedenktafeln, bis heute eine typisch
neonazistische Form des Antisemitismus) übernommen hat. Die
Wochenzeitung jungle world

mit ihrem Autor Thomas von der Osten-Sacken machte gegen die
Beschneidung mobil und stellte Bezüge zur kriminellen
Klitorisverstümmelung bei Mädchen, der Female genital
mutilation (FGM), her. Sein Kollege Tilman Tarach war auf
Facebook nicht weniger obsessiv dabei,

die Beschneidung und somit das Judentum zu schmähen. Eine
Internetseite, Politically Incorrect (PI), die aus dem Umfeld
von Parteien wie Die Freiheit, der Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE), der Pro-Bewegung und anderen Gruppierungen der extremen
Rechten oder des Rechtspopulismus kommt, droht Juden:
„Wenn sich aber jüdische Verbände und Organisationen
beispielsweise so an die uralte Vorschrift der Beschneidung
klammern, zeigen sie damit, dass sie sich in diesem Punkt
nicht vom Islam unterscheiden. So etwas können wir nach
meiner festen Überzeugung in unserem Land nicht zulassen.“
Die Giordano Bruno Stiftung (GBS) mit ihrem Vorbeter Michael
Schmidt-Salomon (übrigens sitzt Hamed Abdel-Samad im
wissenschaftlichen Beirat der GBS),
die Deutsche Kinderhilfe, Evolutionäre Humanisten Berlin
Brandenburg e.V., der Zentralrat der Ex-Muslime, die
Freidenkervereinigung der Schweiz, der pflegeelternverband.de
und einige andere Organisationen und Gruppen agitieren
besonders aggressiv gegen Juden (und Muslime) und starten im
Herbst 2012 die perfide Anzeigenkampagne

„Mein Körper gehört mir“. Zu sehen ist das Bild eines Jungen,
der sich völlig verängstigt in den Schritt fasst und darunter
steht: „Zwangsbeschneidung ist Unrecht – auch bei Jungen.“
Damit wird nicht nur die kriminelle und zumal islamistische
Praxis der Klitorisverstümmelung mit der harmlosen
Beschneidung von Jungen gleichgesetzt, vielmehr wird in
Stürmer-Manier gesagt: vor allem das Judentum basiert auf
Unrecht! Hieß es 1879 bei Heinrich von Treitschke „Die Juden
sind unser Unglück“, was zu einem der Propagandasprüche des
Nationalsozialismus avancierte, so wird im Jahr 2012 von
Atheisten, Positivisten und anderen Aktivisten (die sich teils
anmaßend Humanisten nennen) die Beschneidung als das Unglück
für Kinder dargestellt oder Juden (und Muslime) gar als
Kinderschänder diffamiert. Das liest sich wie eine postchristliche Version der Blutbeschuldigung, der antisemitischen
Blood Libel.
Der Professor für Religionsgeschichte und Literatur des
Judentums an der Universität Basel, Alfred Bodenheimer, ist
zutiefst schockiert über den Anti-Beschneidungsdiskurs und hat
im Sommer 2012 ein kleines Büchlein dazu verfasst: „Haut-Ab!
Die Juden in der Besschneidungsdebatte“ (Göttingen:
Wallstein). Darin analysiert er:
„Aus christlich-theologischer Sicht war die Kreuzigung ein
sehr ähnliches Vergehen wie das Beschneiden der Kinder aus
der heutigen säkularen: Denn die Taufe als unmittelbare
Partizipation des einzelnen Gläubigen an der Kreuzigung
Christi (und der damit verbundenen Sündenvergebung) machte
letztlich jeden Getauften zum partiell von den Juden
Gekreuzigten – und damit jenes Ereignisses, in dem gerade
Paulus die Beschneidung aufgehoben hatte. Der säkulare
Ausgrenzungsdiskurs folgt dem christlichen auf dem Fuße, er
ist kultur- und mentalitätsgeschichtlich so leicht abrufbar,
dass insbesondere den dezidierten Säkularisten die Ohren
sausen dürften, wären sie sich der Sensoren gewahr, die ihren
Furor geweckt haben. Der säkularistische Anspruch, Gleichheit

in allen Belangen zur Ausgangslage eines frei auslebbaren
Individualismus zu machen, trägt mehr vom Paulinischen
Universalismus in sich (dessen Gegenbild die auf defensiver
Differenz bestehenden Juden waren), als dem Gros seiner
Vertreter klar ist.“ (ebd., 58f.)
Die Internetseite HaOlam mit ihrem Vertreter Jörg FischerAharon, die sich jahrelang als pro-israelisch gab, hat den
Anti-Beschneidungsvorkämpfer
Schmidt-Salomon
exklusiv
interviewt und macht damit Werbung für obige Anzeigenkampagne.
Manche Organisationen, die häufig mit HaOlam bzw. deren Umfeld
und vielen anderen aus der nie näher definierten „pro-IsraelSzene“
kooperierten,
werden
ins
Grübeln
kommen.

Sei es Ressentiment auf Religion oder kosmopolitisch
inspirierte Universalität, jedenfalls wird mit bestem Gewissen
jedwede Partikularität – wie die des jüdischen Staates Israel
und des Judentums, inklusive seiner religiösen Traditionen,
die auch von nicht-gläubigen Juden mit überwältigender
Mehrheit praktiziert werden – abgelehnt.
Es ist unerträglich, mit welcher Arroganz, Obszönität und
Dreistigkeit ausgerechnet deutsche Areligiöse,
Christen,
selbsternannte Israelfreunde und „Antifas“ sich de facto zu
den islamistischen und neonazistischen Judenfeinden gesellen
und völlig geschichtsvergessen das Nachdenken einstellen.
Kaum jemand hat heute in Deutschland noch Beißhemmungen wenn
es um Juden geht.

Dieser hier skizzenhaft aufgezeigte neu-alte Antisemitismus
zeigt sich in dramatischer Form in vier antisemitischen
Vorfällen in wenigen Wochen bzw. Tagen allein in Berlin:
Am 28. August 2012 wurde in Berlin-Friedenau am
helllichten Tag der Rabbiner Daniel Alter von mehreren
vermutlich arabischen Jugendlichen und Antisemiten
krankenhausreif geschlagen. Er trug eine Kippa und wurde
gefragt, ob er Jude sei. Das „Ja“ führte zu einem
Jochbeinbruch und Todesdrohungen gegen seine 6-jährige
Tochter. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt.
Am 3. September wurde gegen 10 Uhr vormittags eine
Gruppe von jüdischen Schülerinnen vor der CarlSchuhmann-Sporthalle in der Schlossstraße in BerlinCharlottenburg von vier ca. 15-16-jährigen Mädchen
muslimischer Herkunft (eine der Antisemitinnen trug ein
Kopftuch) diffamiert
beleidigt.

und

u.a.

als

„Judentussen“

Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, am Mittwoch,
den 26. September 2012, rief Esther Dobrin aus Berlin
gegen 11 Uhr ein Taxi, um mit ihrer 11-jährigen Tochter
und zwei weiteren Personen zur Synagoge in die
Pestalozzistraße zu fahren. Der Taxifahrer verhielt sich
reflexhaft feindselig, als der genaue Bestimmungsort als
„Synagoge“ benannt wurde; er warf die vier Fahrgäste
sozusagen aus dem Wagen.
Wenig später, gegen 18 Uhr an diesem 26. September,
wurden drei andere Juden in Berlin verbal attackiert.
Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Stephan Kramer, kam gerade mit seinen
beiden Töchtern im Alter von 6 und 10 Jahren von der
Synagoge, ebenfalls in Charlottenburg, unweit des
Kurfürstendamms, als er offenbar wegen eines klar
ersichtlichen jüdischen Gebetsbuches beleidigt wurde. Im
Laufe eines aggressiven Wortgefechts hat Kramer nicht
nur die Polizei zu Hilfe gerufen, vielmehr auch auf
seine Waffe gezeigt, die er seit acht Jahren zum

Selbstschutz
und
als
ausgebildeter
Sicherheitsbeauftragter bei sich trägt. Die Polizei hat
nun zwei Anzeigen zu bearbeiten, Kramer zeigte die
Beleidigungen des Antisemiten an, während derselbe Kamer
wegen Bedrohung anzeigte, wozu er, nach unbestätigten
Informationen,
von der Berliner Polizei durchaus
ermutigt worden war.
Kramer

kennt

die

Zusammenhänge

des

GraSSierenden

Antisemitismus in Deutschland und weiß, dass sich die
geistigen Zustände und Debatten in gewalttätigen
Straßenantisemitismus entladen können – darum ist er
bewaffnet. Welche zwei komplett disparaten Lebensrealitäten –
eine jüdische und eine nicht-jüdische – werden von
nichtjüdischen
Deutschen
tagtäglich
stillschweigend
hingenommen? Wie fühlt es sich an, ständig in den
Einrichtungen der eigenen Religion/Gruppe, Kindergarten,
Schule, Synagoge etc. unter Polizeischutz stehen zu müssen?
1925, einige Jahre vor NS-Deutschland, im demokratischen
Rechtsstaat der Weimarer Republik passierte in Stuttgart
Folgendes:

„An einem Sonntag im November 1925 las der Kaufmann Ludwig
Uhlmann in der Gastwirtschaft Mögle Zeitung und trank ein
Bier. In provozierender Absicht beleidigte ihn der am
Nachbartisch sitzende Franz Fröhle mit spöttischen
Bemerkungen und ließ mehrfach die Bezeichnung ‚Jude Uhlmann‘
fallen. Dieser reagierte nicht. Daraufhin sagte Fröhle: ‚Was
will der Judenstinker hier, der Jude soll heimgehen‘, was
Uhlmann sich verbat. Als die Pöbeleien anhielten, zog Uhlmann
eine Pistole, mit der Bemerkung, dass Fröhle damit
Bekanntschaft machen könne, falls er nicht aufhöre.
Schließlich setzten der Wirt und die Polizei den Beleidiger
vor die Tür. Die Staatsanwaltschaft beantragte nicht nur
einen Strafbefehl gegen Fröhle wegen Beleidigung in Höhe von

50 RM Geldstrafe, sondern auch einen gegen Uhlmann wegen
Bedrohung und abgelaufenen Waffenscheins. Bei der
Hauptverhandlung des Amtsgerichts wurde er zwar von der
Anklage der Bedrohung freigesprochen, aber wegen der
Bagatelle des abgelaufenen Waffenscheins von wenigen Monaten
zu einer Geldstrafe von 30 RM verurteilt.“ (Martin Ulmer
(2011): Antisemitismus in Stuttgart 1871–1933. Studien zum
öffentlichen Diskurs und Alltag, Berlin: Metropol, S. 350)

Dieses Schlaglicht zeigt die Normalität antisemitischer
Beleidigungen, die in der deutschen politischen Kultur bereits
damals, wie sich an unzähligen Beispielen aufzeigen lässt,
tief verankert und sedimentiert war.
Heute nun, im Jahr 2012, über 67 Jahre nach dem Holocaust und
Auschwitz – welch ein Unterschied ums Ganze! –, müssen sich
Juden wieder bewaffnen. Sie sind fast täglich Angriffen,
Beleidigungen und Hetzkampagnen ausgesetzt und es kann sich
eine Szene abspielen, die der in einer Stuttgarter Kneipe von
1925 gruselig ähnelt.

Auf der einen Seite haben wir diese Vorfälle aus dem Jahr 2012
und insbesondere die „Beschneidungsdebatte“ mit all ihren
antisemitischen Internet-Kommentaren -und Forenbeiträgen, die
einen an Max Liebermanns Ausspruch zum 30. Januar 1933 denken
lassen. Auf der anderen sucht man vergebens die arrivierten
Antisemitismusforscherinnen und -forscher, die sich der
skizzierten Forschungsfelder annehmen. Werner Bergmann schrieb
2011 in einer Festschrift für einen Kollegen:
„Im historischen Vergleich mit der Zeit vor 1945, aber auch
in den letzten 60 Jahren in Deutschland […] war
Antisemitismus gesamtgesellschaftlich wohl selten so sehr an
den Rand gedrängt wie heute.“

Antisemitismus ist in Deutschland nicht erst, aber
insbesondere im Jahr 2012 gesamtgesellschaftlich so weit
verbreitet wie vielleicht noch nie seit 1945.

Susanne Wein ist Historikerin und promovierte im
September 2012 an der Freien Universität Berlin
mit einer Arbeit über „Antisemitismus in der
politischen Kultur der Weimarer Republik. Eine
Untersuchung anhand der Debatten im Reichstag“.
Clemens Heni ist Politikwissenschaftler und
promovierte im August 2006 an der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck mit einer Arbeit
über die „Salonfähigkeit der Neuen Rechten.
‚Nationale Identität‘, Antisemitismus und
Antiamerikanismus in der politischen Kultur der
Bundesrepublik Deutschland 1970 – 2005: Henning
Eichberg als Exempel“.

Pro-Circumcision Rally Held
in Berlin, German Activists
Seek a “Fantasy Israel with
no Judaism”
Algemeiner.com, September 12, 2012

On Sunday, September 9, 2012, the first ever pro-circumcision
and Jewish (and Muslim) life rally in Germany, was held in
Berlin. In May 2012 a Cologne court ruled against a Muslim
circumcision and generalized that the rights of children are
threatened by every single circumcision, regardless at what
age it is made.
This is probably the most hardcore attack by a first world
country against the practice of Brit Milah and Jewish life in
recent decades. Jews and Muslims are extremely irritated, sad,
and frightened.
At the event, in downtown Berlin, one of the rabbis openly
said that circumcision, the Brit Milah, is seen by Jews as a
connection with god, and is among the observances that almost
all Jews, regardless if they are true believers, orthodox,
liberal, agnostic, non-believing, atheist or whatever,
practice. At the rally he said that over 90% of Israeli male
Jews are circumcised and that it is an essential part of
Israeli and Jewish identity.
Interestingly, the German

activists

behind

the

anti-

circumcision fervor, actually believe they are being seen as
pro-Israel, but their Israel is a fantasy Israel with no
Judaism.
Some 300 people joined the rally, orthodox rabbi Yitzchak
Ehrenberg as well as liberal Rabbi Tovia Ben-Chorin spoke,
united on the podium. The event was organized by the Berlin
based Forum for Democracy and against Antisemitism (JFDA),
lead by former head of the Jewish Community of Berlin, Lala
Süsskind, and her colleague Levi Salomon. They are both known
for their tireless efforts to fight against all forms of antiSemitism.
A few weeks ago, they organized another rally against the
anti-Zionist and anti-Semitic al-Quds day, an Iranian
propaganda event to denounce Israel and its capital,
Jerusalem. At the rally to protect circumcision, the head of

the (liberal) Turkish Community in Germany, Kenan Kolat, spoke
as well in support of the Jewish fight against the anticircumcision climate in Germany. A young German-Turkish actor
gave his first speech ever, because he was so upset about the
discussion in Germany.
Earlier, organizations like the Giordano-Bruno Foundation
(known for their work against Islamism, too) announced that
they are going to launch a campaign later this month to attack
circumcision and to fight for the “rights of children,” and
against the decision-making of parents vis-à-vis the Brit
Milah. Jews are accused of abusing children, in effect, if not
intent. This is a new form of blood libel, framed in nice
German words, always suggesting that Germans love children. In
fact many Germans hate Jews and Judaism and some do not like
children either. These worrying developments provided the
backdrop for the important rally.
Several Israeli flags were displayed at the event, too.
However, compared with a rally just a week ago prompted by an
anti-Semitic attack against a rabbi on the streets of Berlin
by (according to eye-witnesses) German-Arab-Muslim youngsters,
where some 1500 people, many Christians among them, showed up,
the 300 people were a small group.
The very same Christians and liberal Germans who always love
to pretend to be open-minded and pro-Jewish, dislike Judaism
as soon as it comes to circumcision. The political elite in
Germany did not show up at the event, with the exception of
one social democratic Member of Parliament, who did not join
the rally in his political function as vice President of the
German Bundestag, rather as an individual. This speaks
volumes.
In recent weeks there has been a huge debate over circumcision
in many parts of German society. Right-wing extremists like
those writing for the website Politically Incorrect (known for
its support of groups like the party Die Freiheit, the
Bürgerbewegung Pax Europa, the so called Pro-Germany movement

and the campaign “Stop the left” or “Linkstrend stoppen”) said
that Jews will not have a place in Germany if they keep on
practicing circumcision. 600 mainstream doctors and others
published a letter in leading conservative daily, the
Frankfurter Allgemeine Zeitung, arguing against circumcision.
Others, like marginal left-winger and NGO-activist (in Iraq
and the Middle East) Thomas von der Osten-Sacken, equated
Brith Milah more or less with female genital mutilation (FGM).
They’ve lost perspective and run riot.
It is also interesting to note that the very same people who
have opposed the anti-Zionist Judith Butler, who will be
awarded the prestigious Adorno-Prize on September 11, 2012, in
the city of Frankfurt, now attack Judaism and the Brit Milah.
Their opposition to anti-Zionism contradicts their anti-Jewish
feelings (framed as pro-child ideology).
A tiny journal in Berlin, called Bahamas, closely related to
the publishing house Ça ira, has pretended to be pro-Israel in
recent years. They publish articles against Islamism, antiSemitism and hatred of Israel. However, they urged their
readers and followers in a short statement on September 4 not
to join the pro-circumcision rally because they detest
“religious traditions.”
They support Israel but have an Israel in mind without
circumcised Jews. Maybe they just want a female Israel with a
few un-circumcised gentiles?
The Bahamas journal is not favored by Anti-Zionist Germans and
the German state. However, self-declared friends of Israel
seem to like the publication, despite its urging of its
followers not to join a Jewish (and Muslim) rally to protect
Judaism, Jewish tradition and circumcision. Bahamas was not
just silent about the pro-circumcision rally. They were so
outraged about this Jewish practice that they urged their
“friends of Israel” not to participate in the event. NonJewish Germans explaining what it really means to be pro-

Israel. That’s fun.

